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Waal ober fftcil, öit<5 Saufepa genannt, nadf) ber ©fanbinam*

fdjen ?Di
?ptbo(oqic bie (Sattin bei liefen gar baute, unb Butter

fce£ 6'öfen S o ? e.

9RaS!a. <S. Ci6uffa.

Slafyt <£. SKar. 3"?Ifcff.

Sttaa,Ifar(9RauIfar). @o ftetgf nnrl) ber <SFattbinautfd)eti

!P?t;tIjoloa,ic fca$ Unajtädtefcjiff, in welchem bic SDiuSpclfityne am (5n«

le ber §Q3*It $um Kampfe mit ket\ 2Cfen Ijer&eifecjeln. (53 ift ba$

ßrogte üoii äffen Sdfjiffen ber ffielt. unb aui ben S^ageln aerftoroe--

ner SJtenfd&en gebaut. SSEcnn bafjer einem 53erffor6enen bie 9?aa,ef

nicht afrqefcftnitten werben, fo wirb baburcl) ber 23au biefeS gafjrflett*

ßeö 6eforbcrt, beffen aSolfcnbutiß weber Oföfter nodj $?enf$en wün*

fcf;en fönnen. 2ftaa,lfar &ri$t auef; ber erffc oon ben bret Scannern

fcer 9t öt (f. b. tfrt.j.

.'ftanna, naef) ber (Sfanbinamfcljen $it)tfiowa,te Me £o$ter

SftcfS (autf) <5ct>ar genannt) unb bie ©ema&fifn 23alber3, bem

fle ben C9oft gor fette qe6nr. 25et bem Ccid)cn6ea,8na,mjft if>re£

Citren frraen i()r tor Oeib ba£ £er,$, unb fie würbe mit rtmtauf

bemühen Sc&eifcrftaufen eer&rannt. £>a halber Symbol ber Q)ütc
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tjT, fo ftntifc man feine ©emaljlin Manna aU eine $erfonifairun$

XQcibM)cr Sugenb unb 2reue crflärau

Sftar, 9?aroe ober Sflarir, ein ©ofjn be$ £f"anbinaoifdj)en

©otte* Üofe unb ber 6tgittä. £)ie @ötter liefen fön tun feinem,

in einen SDBoff cerroanbelten trüber 23 ali $erreigen, um mit feinen

©ebärmen ben ßolfe an bret gelfenfpigcn au oinben. ©. ßofe.

S^aftronb (Ufer ber 8ei$<m), na* b*r £Fanbinamfc&en $c>

tüofooje ber fcfjrecFlicfje £rt, roofrn nadf) tfHDCfrera ^eftgeric&t bic

ßaffcr&iften, oor*üaJic§ bic ©ftrber, bie erjcorcc&cr unb «Wcineibicjcn,

SU croiaen .Qualen oerbammt werben, ©ort ift ein a,roge$, afcfcbeufi*

$c3 ©coaube, beffen Stören gegen ^ben fefjen. G$ ift mit ed)Ian*

gen gebeefr, beren Äopfe nacf> bem 3nnern bc£ £äufe$ geroenbet ftnb,

unb Seftanbig Oift fpeien, fo baf ganje ©iftffrome fiel) Ü6er ben

fSoben erliefen, roorin \>\c SSerbammten unter ben entfe§ft#en SKar«

tem roaten muffen.

8lat ober SRott (9fad)t), «ad) ber @!nnbinaotfcf)cn 9Wt)tf)o*

fegte eine Socfjter be$ «Riefen SRiöroe ober Moroc, fd&nwi unt)

ftnfter roie i()r ®efc!jlcd(jr. @ie fiattc bret Männer; mit bem erflen,

g&agtfnr, zeugte fie ben ttubur (Stoff, Sßorroro), bem ^weiten,

tfnar (gorntraff, ^ifbungäfrieo), ge6ar fie bic 3'^^> (&*c), mit

bem britten, bem ©otterfprogling DeTUngur ober Sallingr

(Dammcruni, &#)> jeugte fie ben Sofa £>agur (lag), ber M)t

unb gfönjenb mar, roie .feine* gSaterä 0ef4(e$t. tftfoater fe£tc 9Rat

fammt ihrem ©ofjne £)agur an ben £immel, unb gao tljnen fRog

unb Otogen, bamit fie jeben natürlichen Jag bie Crbc umfahren.

9Rat fä()vt ooran mit if)rem
sPferbc SR 9

m

fori (&# ober Dunfcfr

marmc), unb fcerfjaut bie Crbc jeben borgen mit bem oon feinem ®e-

oiffc ftcraotricfcnbcn ©dfaume; £)agur$ «Roß öfter &cigt Sfnnfn*

ri (Sc^ciur ober ©landarme), unb erleuchtet mit feiner «Wäfjnc Öuft

unb (£rbc/ £)ic Ägorie biefer SWptfje ergibt fiel) oon fcloft.

Staut, einer uon ben g*fonbmabifa)etl <3offenftüffcn (f.b.lC.).
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Slcbrflafpt. 6. Sfii&ctungcnlub.

SKecfen. S. Siocfcm

97 ff, 0. ©eoar.

9?eljalennia, eine aftteutfeijc ©ottin, Me m Belgien, auf

ber 3 l1f^ BtoWJern, unb am SKieberrfteine roatjrfctycinlid) afä ©ottin

w$ £anbeB »nb ber •Sdjiffaftrt oerebrt rourbe, fonft aber aud) für

bic ©ottin bei SÜionbc^ unb ber grud)tbarfeit gehalten wirb. Sie

rourbe genv&nltrf; figenb, manchmal auef) ffefyenb fl6geeilbct, in ber

eram £anb ein töorbc^cn mit £)bjt, in ber anbern ein ©efäß mit

giften Ijaltcnb; ttjr $ur £Rccr)tcn ein £unb. 2Cuf \)cn im 3rtlJre

1647 auf ber Siü\te oon £0ald(jem entbeeften fedfoelm Altären mit

frrem 23Üb unb tarnen fommen ctuc^ aU Verzierungen Sieben unb

£rauben, Vorbertfjcil eine£ ©t^iffeS, ©enien unb frembe *Pflan,$en bor.

£>en Sftamcn leiten Einige oon bem altceltifeljen £ßorre 3?el)a (plyme

£tje) unb £alle (Tempel ober Xßaaren-SKieberlage) ab«

5v

2^ef>oba ober *Podjroift (5Jebel, Irtibfjeit) rourbe oon ^en

boomen unb SPtäljrern oerefjrt; oermufrt)li<$, um bie ungünftigen (Sin*

flüffe einer trüben, nebeligen Witterung ab$utt?enben.

SHemifa, ein Safer £6eubifcf)cr ©ort, in ^ie klaffe ber Bdjroar^

gotter (f. b. Art.) gehörig, unb $u Arfona oerebrr. Grr roarb ah-

aebilbet aB ein befleibeter Hftann mit oier <stral)len um baö Jpaupr,

einem gliigel barauf, unb einer Saubc mit ausgebreiteten glügeln

auf bem Unterleibe. @eine 23cbeutung tft unbefannt«

SKeftelfnüpfen Ijief im Scutfcljen Aberglauben eine Art3au--

fcerei, rooburd) man jemanben burd) ^nüpfung pen Steffeln (8d£jnü*

ren ober fcf>malen Giemen) ^um 23eif$lafe untüchtig madjen wollte.

©en/6fjnlid) machte man $u biefem SSc^ufc brei knoten unter £>erfas

gung gewiffer 3auberformeln hei einem Cetcfcenfteine, ober an an=

bern gewetzten .Ocrtern. oben fo ftatten biejenigen eigene ©ebräu*

tf;e ,i,u beobachten, welche 001t ber £0irFung be£ 5Jieftelfnüpfen3 er=
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lof't fct>n rooTTtcn. JDicfr magif$e ^ittc torffcrt ft$ in ba£ graue*

fie Wtcrtfjum.

SftiSefungenlieb. ^o fteigt ein altteuffcfjeä £elbengebicfjf,

»efefcci in ben ^agenfreiy be$ «felbenbuck:? gdtfwt, unb mit ber

9ftorfctfc$cn ^age unb SKot&oIogic in uielfadjem Sufammeufymge

fteftf. SB^rfc^finff^ fft e$ ein unb berfelbe mptbifdje Stoff, au$

roef^cm ^uerfl im Sorben bic @ö£e oon ben Stiftungen, unb

fpafer tn< Seutfcfjlanb ka$ 5?i 6 c Tun gen lieb entftanb. £)ie Be-

nennung be$ @ebi$te$ rutjrt uon einem barin oorFommenben %el*

ben^cf^fccjte, \>cn Svi Gedingen ober Sftiffungen fyer; roefc&cr

Sfamc rooM auf ben ältejbn mnrfyifd&en %becn t?on einem SRorbi*

fijen 5?e6cUanbe fceruben mag. Um ba$ in einanber greifcnbc

(Seocbc unb bie 83a ft§ beiber Sichtungen, foroof)f ber Sftorbiftjjen ate

Seutfijen, fceürtljeifen ju lohnen, rcirb f)icr eine fur^e <S?i^e ber cr--

ftern bem Spalte be3 eigentlichen 9tfi6efungenHebe3 corauSgefcbicft,

bann äfcer auefj oon ber SDeutung, £ritif unb Literatur bc$ (ScbicJ*

tc$ fetöjt, ba$ Sttötfcigfte beigebracht,

SR i f l u n g e n * © a g c.

2(te bie ITfctt bie ganjc SOÖeft burefeogen, um ba$ £t)tm unb

£ret6en ber $D?enfa)en Fennen ju lernen *), Famen £)\>ii\, So Fe unb

£äner an einen glufi, unb bcmerFten eben, roie eine gifdj)ottcr im

Sßajferfturje einen 8ä$ä auffing, unb ibn mit oerfdjloffenen Zeugen

Der,\cl)rte. ttugenblicfliclj ergriff CoFe einen ©tein, warf bamit bie

.Otter tobt, unb rühmte ftcfy nun, burd) einen einigen &6urf .Otter

*) (Srinnett btef? ni&it an btc befonbcrS in ©ratrifetycn fnnbern aana,;

bare ©aa.c oon b?n SKcifen, btc (5f)riftuö tn ©efellfdjaft be$ bett,

^ptrns auf (Srben gemadjt f)at ? — ?(ud) ber £}ütbtfd)C 3upf s

tcr, ber in ?0?cnfd)?ngefiart unter ben (Sterblichen rcanbclt, unb

fief) Don ü)ter ÄSSartfefeft (?n!aon) überzeugt, bringt fid) t)tec

unwiUCüfyrlid) bem ®»'bad;tni|fe auf.
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unb 8d$d erbeutet &ti baben. £ie ©otter nahmen i$ren S^g tmt

pdf», unb Famen in ein Dorf« wo fte (vi einem Canbmanne, SHamenS

«£reibmar, ber $ugleid> ein-großer Sauberer war, nädjtlidje .£>er*

tage fanben. %ni bar bei ben 3Cfen beffablid&en $ifd;otter erf'annte

•freibmar ben >ob feine* BebneS .Otter, ber gewefjiificjj in .Otter*

geftetft gifd&e fing-, unb bamit bö$ £<itti be$ Safati oerfalj. ^wtb»

tr.ar unb feine ftroei übrigen 'Böbne, gofner unb ffteigin, ergrif-

fen nun ^ic 2Cfeti, unb ferberten aB fiofegelb für £>tter$ Geben fo

tief @olb, n(y uir 'JCnfuffnng unb aud> äußern öebeefung be$ £>t*

terfargeä nöKug wäre. Üofe warb baber con .Obin nadj 15 B äfft

alfbeim (beiri ßanbe ber fc^roarjen (Sffen ober S^erge) gefd;icft,

um ba$ @olb aufzutreiben, £ier fing er ben in einen gifrfj oer=

wanbclten 3werg SCnboari, unb verlangte' con ibm at$ GÖfegelb

alle- ßfofb, roal er in feinen gelfen I)ätte. .2Cnbt>ari brad)fe aucf>

gewiffenluft aÜeä @olb herbei, batf) aber bringenb, nur einen ffei*

nen ©bftring bebalten ?n bürfen, weil er mit beffen £üffe wieber

fo cid ©olb erhalten Fönnre, aU er abgeliefert hatte, u\\b fo cid

er nur immer wünfdjte. £>er 3werg bat!) »ergebend; and) ben SRing

mugte er berauSgeben, wobei er aber jebem fünftigen 23eftf3er be$;

fetten ben Job anfludjre. Cof'e fam mit bem Giolbe in £reibman?

.ftütre |unkf, wo ^arrdt Zc; .Ottersbalg gefüllt unb bebeeft würbe;

fcfoä ben DJing wollte .Obin $urücf6ef)rtften, allein auf £reibmar$ 1(n?

bringen mußte er ^mit ein nodj unbebecffeS £aar an ber @d)nau£e-

be£ 25a(ges bebeefen. £)aburdj erzürnt, wieberr>oI)tte er ben fd£>on

ton Knbcari auSgefprodjenen gluclj be$ @iolbe£. 23on nun an warb

ba$ ©olb and; .Otterögclb ober ber 2Ifen Sftotbgelb genannt.

SDer bem (5oIbe anflebenbe gtuclfj fing balb §u wirfen an. £reib«

mar weigerte feinen ©olJHen ^Cnrtjeit au ber -23eute, unb warb bes-

tyftb oon gofnern erfebfagen; ber bann aud; feinem SÖruber SReigin, ^>a

er feinen Jljeif forberte, ben Job brobte, $reibmar$ £elm, 2CegerS*

fjefm Genannt, ber alfem Oebenbigen fürchterlich war, auffegte, fein

@4>roert trotte naljm, unb fammt bem erbeuteten <&<fyafse na$

ber Sptfte (3ni;tabeibe jog, wo er ftc^ al^ ßinbwurm auf ba$

(5JMb legte, unb e§ fo bewachte. fKeigin naljm fein <^d;wert SRef*

fei, unb flüd;tete ^um Äbnig -^jälfref/ bem er in meljrfac^er (5i»
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<;enf$aft, oor;/iglicj) aSer als ^d^mtb bienre. £ier utfernafm er ben

jungen Sigurb, ken 2>o§8 be$ ßod;oerüfimten 83oIfimg$ Sigmunb,

}tir (5r,^icr)uncj , bie zf)tn audj fo fcfjr gelang, baß Sigurb nod; 6e-

rüfjmfer al» fein großer 83a ter, unb Ü6erl)aupt ber wadferfte aller

•feerfonige an Sinn itnb Äraft würbe. Diefen reifte nun fKciqin

|ttf 9?acf)e gegen gofneru; inbem er ifin ermunterte, ben Sinbwurm

äu tobten, unb fiel; be$ ©;>(be$ $u bemadjtigcn. 3u biefem Gnbe

fd;miebete er i()tn nu$ ^cn Stücfcn oon SicgmunbS Schwert ein an«

fcere», genannt (Sramur, mt$c$ fo fc^arf war, baß Sigurb ba*

mit 3?eigin$ 2£m6o$ fpalrcfe, unb eine oom Strome gegen bie Schnei*

be getrieSene £Oollflocfe $erf$nitt. hierauf $ogen Sigurb unb fRtu

Qin naef) <3nt;tnl) eibe, wo Sigurb auf bem £6ege A
ben gofner

gewo(>nli$ jum 23ad)e naljm, eine Oru6e macfite, unb fto) barin fo

lang cerßorgen Welt, 6B ber Sinbwurm f)erangcFrod)en mar, bem er

bann baä Schwert bur(§ >en 23aud; fticjl. Stetgin oon aller gur$t

befreit, ^m\\ nun feföft tücfifcb barauf, volc er fid; be$ (3olbe$ be*

mächtigen konnte; jammerte oerftellt über ben £ob feinet Jßruber^

unb forberte oon Sigurb $ur &erfötjnung, ba(? er gofnerS Jperj am

geuer prate; er felbft aber tranF gofncrS 23lut, unb legte fiel) fcl>la--

fen. Sigurb roftete bci$ £>er$, Foftcte baoon, unb cerftanb fogleidj

bie Spradje ber 23ögel. 3wei Scfywaften warnten if)tt oor SKeiginS

Sücfe, unb rietljen il)m, ifjn ju tobten. Sigurb tljat c$, lub bann

bas @olb auf fein 9?ferb, fo$ ©ra-ni I)icf£, unb wollte biefe£ am

Sugel führen. £>as £Ko0 mid; aber nio)t oon ber «Stelle, (\H bi£

c\ti) Sigurb fiel) f)inaufgefcf)mungen ; wo H bann rafclj bal)in flog,

obgleid) beö (SolbeS fo oiel war, baf e$ Faum brei gewöhnliche ufer-

te weggefcf)leppt Wtcn. Sigurb ritt nun feine Straffe, bte er $il

ben £inbarafpen Farn, wo er cm £au$ fanb, in welkem ein

5Wäbd;eii in £elin unb 3>anser fcljlief. Gr hieb ben Jtonaer fjera&;

ba erw tdjtc bie £elbirt, unb gab ftdf> auf feine gragen olä eine 93a fr

(t)rie (f. b. 2Crt.) unb be5 mädjtigcn Ittli Scbwefter, Kamen^

53ri)nl>i(lbur, ju erFennen, ^et il)r oerweilte Sigurb längere 3eit,

terlobte
.
fiel; mit ifcr burd) feierliche Schwüre, unb begab fio> bann

auf weitere galten. So Farn er $u einem Könige, ber (ÜjuFi l)ie0^

be^ Äönigö (5emaf)tin nannte fta) öirimljillbur; fie litten brei



mb ( 11

)

Stfb

Öofine, © u n n a r
, $ 5<j n 1 , 9 ut t* r m tt r , tmb eine Softer , © im

brunur. 2flfe Spröfftngt biefey @tamme$ rourben nad) be$ 33tf«

fer§ SRamcn ©jufingar, fonff aber attcf) 9i t f T it n 3 a r genannt.

Siacfibem ©igurb lange Seit beif fctoftfreunbf$aff bei' ^Bnigd genof;

fen hatte; (lieg in ber äömgin ber Slmr.fu) auf, iftre Sodjter mit

€5igurb Dfrm&ftft ju feften. <©ie gn$ if>m baber einen £raiv£, ber

iljm feine Söerfo&te £>n;nl)inbur »ereifert, bie £önig£fod)ter ©ubru-

nur aber fo lieb unb treuer machte, baf? er fie jur ©cmaltfin roar)f-

fe. 3n bff golge ritt ^igurb mit feinen <8cfymägern © u n n a r unb

£ ögni $11 ICtH, 23ubfa$ <£orm. unb 23n;nfyllbur$ 23ruber, unb

rerlangte bfe.fe&tcre (feine frühere Verlobte) für ©unnar jut ©e*

ntüfjlüi. SBrpn^iDfbur weifte nocf> immer auf ben £inbara(pen, tmb

ihre EBobmmg war. ringS pou flammenbem getter (9?orb, 53a f für-

logt) um frftfoffen. Da getobte fie, nur ben jum SKattne S" W<W/

ber buref) bie gtammen $u reiten magte. 2Cber meber ©unnarS $ferb

©ote, nod) £ogni$ Siof? wollten burdj kci$ Jeuer fe£en; biefj ftii

tfjun war nur 8igurb'$ ©rani im 8tanbe. Da aber ©rani fei*

nen 2Cnbern all feinen £errn auffielt lief), fo roedtfeftiT <Sigurb mit

©unnar ©eftalt unb tarnen, U\tic§ fein 3»cf, unb fe£tc mutfyig

burefj bie gtammen. SBrnnWtfbur mußte nun Ü)r £ßort fofen, unb

feierte mit «Stgurb in ©unnarS ©eftalt hie £od)$eit. 2Cbenb<S, aB

fie $u S?ette gingen, fegte £>igurb fein 0djmert ©ramur $roifd}ett

fid) unb bie S3raut, twgebenb, \>a$ er fein 25ci(ager auf biefe^Crt

feiern muffe, roeit iftm fonft nad) bei- ^djicffoB ©djluf? bie 2>raut*

nac^t $ur £obe$narf)t mürbe. %m borgen gaft er ber 23raut ben

©elbring, ben 2oFe bem 3merge 2ftibüari genommen fyattc, unb er*

fyelt t^on irjr einen anbern 511m ^fanbe. hierauf feljrte er $u U'u

nen roartenben «Sdjroagern $urücf, naljm fo mie ©unnar roieber bie

natürliche ©eftalt an, unb ritt mit £ogtü Ijelm ^imi Könige ©jufi,

n?o nadj einiger 3eit aucr) ©unnar mit 55rmtmT(bur $um 23efud)e ein*

traf. <5ine5 $age^ gingen ^rnnfjitfbur unb ©ubrunur ,^um 83adje,

i^r ^»aar ^u n?af($en. Da entfpann fia) ^mifa)cn keften ein Streit

über ben 53or^ug ifjrer Männer, mobet e^ fief; bann aufHürte, bafj

niu)t ©unnar, fonbern €;igurb burc^ bie gtammen ritt, \\\\b neben

S3rpnr)itfbur im 23ettc (agi iric c^ aud; ber cerr;a\gni£?orJe 3tin$
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Mtataarft, bcr ficf) norj immer an Srpnfctu'buri ginger oefanb, vr*

wiberleglicf; oeisiei?. 23rtmbiflbur, !5urd^ tiefe öntbeefung ergrimmt,

filmte ©untmr unb Jfrogni ^u 6ereben, <sigurb $u tobten; ba aber

tiefe mit ibm ^taK6ruberfc^nft (f. b. 2Crt. ) getrunken, fo trugen fte

ben SÄorb iljrem trüber Öuttorm auf. ©uttorm burcfyboljrte ben

gfnjöfHgcn ^tgurb im 8cf)lafe; aU aber biefer bie SXnmbc erkalten,

irarf er noefj fein ©djwert ©ramur nad) bem SKorbär, unb e£ tbeü*

te ifjn mitten t?on einanber. 2fuct> f^igurbS breijähriger <Sol)n Sig«

numbur rcurbe get'öbtet, bie Softer Soannillbur aber cerfefcout.

Sic racTjegefittigte Sßrpit^iObifr er (lad) ftcJ> felbft, unb ftarb mit ©u
gurb ccr&rannr, beffen 2Bitrroc (Subrunur in ber golqc ben trüber

23nml)illburs, ben mächtigen &ömg 3Ctli $um ©emaftl erhielt. Zu
33riiber ©unnar unb £wjm mibmen gofnerS (Erbe, b. i. ba$ f)in*

terlaffene @Mb ©igurb* fammr bem Eilige fttibbarfnauf, unb Ijerrfcb-

ten ruhig ü6er iftre Zanbc. £)a gelüftete ben ßonig SCtli nad) 6i*

<jurb$ <3olbc, unb, SBof<?$ brütenb, lub er feine ad;wager (Sunnar

unb £ogm &u ftdj. £)iefe nahmen ^roar bie (Sinlabung an, rerbar*

gen aber cor ifjrer Greife bcS (Solb im SRfamjlrome, ba£ feit bie*

fer 3eit nimmer gefunben warb. Mi Ijatte unterbeffen ein gro|?e$

«£cer sufammcnge,$ogen, unb aß bie S3rübcr Ounnar unb £ogni in

Begleitung weniger greunbe unb 53erwanbten angekommen waren,

würben fic überfallen, unb naclj tapferer @fegenmel)r gefangen genom*

men. £)em Mbenmütljigen £ögnt lief 2Ctli ba$ £er$ lebenbig her*

mtöfcfjneiben , unb ©unnar warb in einen (gelangen (jof geworfen.

SDitrcJ (Subrun erhielt er freimlicr) eine £örfe, bie er, ba il)tn bie

£anbe gelnmben waren, mit ben 3cfjen fo be^aubernb ^u fpielen

w:i{]te, ba$ alle «Schlangen einliefen; mit 2Cu£nal)me einer ein^i*

gen Gatter, bie fic3g> i&ffl burdjj bie SBruß burcl)6if?, unb an feiner

Sfe&cr l)ing, bte er tobt war. Da (*junnar unb J&ögnt SKiflungar

I)ic0cn, fo warb nacl; tönen ba$ ©olb ffiiflungen^djaf* ober

ör&c, auef; 3?iflungen--3roif£ unb 3UKin--(*r$ genannt. Um
il)ve gefallenen trüber :u rächen, tobtete ©ubrun ^ci il)rer mit

2flli eräugten <£'ö()ne, unb lief? au* iljren ©c&übefn f'oftbar cer^icr-

tc irinL}cfcl)irre Derfertigen, in weisen fie Oei bem Sobtenfefte ber

iJcifluugen tyrem (Bernau Stfetfj, mit bem ©fute ber ^inber gemifc^t,
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barreicfite, unb ifjm and) ftw £erjen gebraten aB £peife üorfejte.

SRa^bem ber Äbnig gegeflen unb gtfrunfcn, fragte er naef; ben öfr

wefenben ßnaben, @ubnm geftonb bie (Sräueltfoat, unb geriete tr-

über mit intern ©emabl in ben beftigfTcn Sauf; bocl; blieb e$ bieg-

mal nodE) bei Mögen Porten. 2CB aber beä 3ia$t$ ber ßtfnig unb

alle Jpoflcute oon bem reictylia) genoflenen Sftetf) im tiefen Schlafe

logen; bur^ftaety ßiubrun, oon £ögnfy £olm unterfiüfct, tfjre« @c-

mabl, jünbete ben ^allaft an, mit welchem aud; alle barin beffnbß*

d)en JWenfcben oerbrannten, unb fprang bann fcfbft in bie See. al-

lein bie 83Betfeti trugen fie an bie Rüftt be$ OanbeS, ^ Völlig 3°s

na für befierrfc!)te, ber fie na$ furjer Seit jur (Üemafylin nafyn,

unb mit iljr bret Söljne, Saudi, £ambir unb <2rpur ^eugte.

£>iefe oatten aU äcf)te 9?ifIungen--Sprößlinge fo wie Öiunnar, £egnt

unb anbere SKiflungen rabcnfcf)war$e$ £aar. #u$ Soanfrllbur, Si*

gurb$ unb ®ubrun$ Softer, befanb fiel) am £&fe ifircS Stiefoater£

3onafur, unb warb allgemein aB bie jtyontfe unb liebttcfyfte 3un3*

frau gepriefen. Um fie lieg ß'önig 3ormunrclur burd) feinen Soljn

SRanbuer unb ben Oefanbten S3icfi werben. Soanfyillbur warb

beiben übergeben. 2Cuf bem Jpeimwege fuc^te ber tücfifctye 23icfi in

Ranbwri Söruft Siebe jur fünftigen Stiefmutter ^u erregen, fpre*

cfjenb, e$ jiemc fiefj bejfer, baß bie 3unge bem 3ungen Au SW
werbe. 1tt3 fie aber $u £aufe angefommen waren , flagte 23icfi SKanb*

cern bei 3ormunrefur ber 23uMerei mit Soanfyillbur an; worauf ber

ergrimmte ßonig feinen Sofm fogleidj ^ur SRic&tftätte führen lief.

iKanboer fanbte feinem £>ater einen gerupften Ralfen, $um 3cid)cn,

baß er ofme Soljn, unb btö SReicfr oljne Stü£e fepn werbe, wie

ber Jalfe ofyne gebern. £>aburtf; erfdjüttert, wollte 3ormunrefur fei*

nen Solm begnabigen, allein auf tiefte bringen war bie £inric§*

tung bereite getieften. 9vun reifte SSicfi ben ßemig $ur $a$e ge*

gen Soanfullbur, ifym oorftellenb, büß nur biefe an bem £obe feU

ne$ 8o&ne3 unb an allem übrigen Unheil Sdjjutb wäre. £)a lief

3ormunrefur, aB er eben mit feinem befolge oon ber 3<# ^m,
unb Soanftittbur am Ufer il)r £aar mufcl), feine bitter über fie

reiten, unb fte oon ben Jpufen ber fKoflc vertreten, ©ubrun erfufjr

mit 8c?>recfen baä önbe tyrer Softer, unb feuerte i^re S6^ne an,
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ben £ob ber £>#n>efter ,>u rücfen. @ie ccrfnfj fie mit fo ffctrfcn

Reimen ünb Steuern, bat? fein (£tfen an ifynen Reiften blieb, un&

ga6 ihnen bat Statfy, ben ßonig 3ormunrefur im Schlafe $u über«

fallen; £ambir faßte iljm bie «fanbe, &aurli bic Suffe, unb (Srpur

ben ßopf abhauen. #ß fid> nun t)ie rBrüber auf ber 3vcife $u ,3er«

munrefur befanben, warb Srpur eon ben groei anbem Gefragt, ma$

er wohl tfjun würbe, wenn ifjnen 3<>rmURre^ür aufftiefje; er ant*

»ortete, er würbe ihnen fo Diel Reifen, aB Vie -^ottb bem gujfe.

Rieft festen i&nen febr Kenia,, unb fie erfc&fugen Grpur, befonber$

aucr) barum, weit i'5m bie Butter bei jeber Gelegenheit oor ihnen

ben &or$ug ga3. 25a(b barauf ftolperte v>aurli, unb (tilgte ficr) mit

beu jKinben; ba |ö§ er ein, baf Vic güffe ber £änbe bebürften,

unb bag e$ beffer wäre, wenn (£rpur nodj Ie6te. (Snbficr) famen fie

te$ SRac&tö bei Sofmunrefur an, gingen in fein 8c()lafgemacr;, unb

Rieben bem <8cr;lafenben Qänke unb gfijfe ci6. £)er ßonig erwachte,

unb rief nac!) feinen beuten, 3et,t erfannten e£ Vie 83rüber> wie

notr)tücnbicj Grpur ö clt?c fcn rcare / um tom ß&nige ton ßopf ab^u-*

fjauen. 30rwuttr^u^ ^a;tc Ör'ffcn nun bie äJförtor an; allein feine

Waffen konnten burdj ihre J&efme unb 9>\w$er bringen. £>a rief

ber .König, man mochte fie mit Steinen $u £obe werfen; wa» auefj

enblia) gefdjar). HKir ©aurift unb £a;nbir'£ galt war olteS @e-

fa)lecf)t unb alte 3Rac6fommenfd;aft ber ©jufingar ober 9? ifi u n=

gar oernidE)tet; unb bie 6teine Reifen fcei&alp in Sftorbifcljer KJtytfy

£ambir';? unb 6aiirH'6 SScrberben.

2K i b e l u n g e n fi e b.

3m Surgunbenlanbe $orrf(^ren nad) förem tööter Sanfwart

bret foniglid&e trüber, ©unter, @ernot unb 0i feiger; ihre

untrer fotefj Ute, ihre rei&enbe erfjwejlvr Gljriemljüb. SDiefer

träumte ein ff, wie fie einen wilben galten auferjogen, ^en ihr jroei

2(bfer oor ihren 2Cugen erwürgten; unb Sftutter Ute beutete ben 2raum

bahin, baß ber galfe einen eblen SPfann, einft S&riem&lftS ©emaht,

bebeute, ben ihr ein ftffgtftyif entreißen würbe. Um biefem 2eibe

$u entgegen, hütete fiel; Gfjrieml)ilb oer Sftännerlieoe, aber umfonft.
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Der fTiann, ber iT>rc Gie6e geroann, tinb tim ihre £anb B?av&, irar

Sieg trieb, & ig mit n fei unb Sigeliub*, beä £errf$efpaore£

in 5Kieberlanben, oocfjbeni hinter @oon. Siegfried mar ber größte

£elb fein« Seit. <2$on in früher 3ugenb crfcf;Tu^ er einen 2inb*

wurm, tabete firfj in bejfen 8?fiite, unb erhielt ^aburdj eine unoer-

rcunbbarc £ernf)aut, mir jivifctyen ben Schultern, reo jufäÜtg ein

ßinbenblatr haften blieb, terlefcoar, (Jlnft fam er oljne afle RcofcU

hing pi einem 2?erge, reo be$ ßonigS Sftibelungs Stfljne, SKi*

beding unb Schübling ben oon ifyrem SSater ererbten ungeheuer«

(Ecr)a{> ober «fort £tt teilen im begriffe roaren. Sie batfyen Sieg«

frieben , bie Teilung oorjuneljmen, unb botften iftm bafiir iijreS 93a«

ter$ Schert 23almung $um 8ofyue. Siegfrieb fonnte bie 3ornU

gen nicfyt beliebigen, unb erfc^fug fte mit «fülfe fea(mung£ flammt

ben fielen ^un&ert Gittern unb ^rooff liefen, bie $u Üjrer SSerffteU

bigung herbeigeeilt roaren, £)ann bedang er ben mit einer fie&enfnäu*

ftgen @eijjel bewaffneten Swerg tflbericf;, be3 3Ri6e!ungenf)orte£ S33ä^

rer, unb errang öon i&m V\c Sani: ober 2Ke6elFappe, bie jenen,

ber fte trug, unfid)tbar machte, unb tym jroolf Männer Stärve gab.

80 würbe Siegfricb £err be3 3Ribefungenfanbe$ unb be$ großen

3fabelungenfa)afte£, ben ber oon ifym befiegte unb in Crib genommen

ne Sivctq ttlbericfj roieber in jenem Ijoftfcn 23erge oerroaftren, unb

treulich bemalen mufte. SJTtit Siegfrieb roarb nun naefj iftreS $er*

yttä £6unfcf)e (2r)riemr)irt> oerrobt; boef; mufte bafür ber Bräutigam

feinem fünftigen Schwager @untf>er feterlta)ft geloben, auefj ihm jur

Erlangung feiner ^uSerfornen 23raut ^5 r u n r> i I b befiulflidj $u fepn.

S3runf)ilb, eine 3«n^u t?on augerorbentlicljer Scf;onfjeit unfr

äörperfraft, fierrfdjre roeit jenfeit* bes SfieereS 116er 3fen(anb,
unb roottte tr>re Ziehe nur jenem gönnen, ber fie im Speer « £6erfen,

Stein -- Sctjfeubern unb Springen überträfe; roer aber im XöettFams

pfe mit for ben ßür$ern $og, bem roarb ba$ £aupt a&gefdjlagen.

Günther machte ftdj nun auf Vic Jßrautfafjrt; ibn begleiteten nebfl

Siegfrieb nod) feine >£erroanbrcn J&agen Don Jroneg unb bef»

fen 23ruber IDanfmnrtbcrÄuMe. Sie beftiegen ein €*iff*
lein, fuhren ben Mtym hinab, roobei Siegfrieb \>c\ö SKuber führte,

unb langten in jroMf ^agen bei S3run(>ilb^ Jöurg 3 fen fte in an.
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9ta$bem fi$ ©tmtfer £nm&ifoeti corgeftelft, unb um ibre ^onb ge»

rocrben fatte, wort fögfct<$ 511m Seettfampfe gefo)ritten. jSkfcer t>ot-

te ©unrber unterliegen muffen, wenn nia)t eiegfrieb in feiner Sarfc
foppe unfic^fCmr ben Mamtfptaf betreten, unb an ber eeite ©un^
t$er$, ber btoi b!e ©eberben eines Äämpfenben nacljabmte, unb beim

Springen Don bem unfic&ffaren @t*gfrt# mitgetragen rcurbe, ben

eieg errungen r)attc. £runbi(b roar nun ©untberS «Kraut, unb folg-

te gfetcf; mit ü$ra narfj 23urgunbenlanb Riefen; aber fie batf) um 2fuf«

föub, 6i^ ftcf) ade ibre greimbe unb «Serwanbten bei ifr uerfammelt,
unb £6f<&!*b genommen fjärten. ©untrer unb £agen föopften be^
&a(6 fcerbac&r, unb eiegfrieb machte fiel; foglei$ mit feinem e*iff«
lein inSgebeim unb' gan$ allein auf hie «Reif« in fein erkämpfte* Sei*

befungenfanb, überroanb juerft an feiner 23urg ben tr>n uicf;t erfett*

uenben riefigen Pförtner, unb feinen leibeigenen 3wcrg Wbttfä, unb
führte hann Ü6er taufend SKibehmgen * jRitfer $um £$u%e ©untöer*
unb ber ©efäbrten in BruitflM Sanb. 3e£t erft jog 83run&ilb mit
jjrem Bräutigam unb einem Ungeheuern ©eforge oon Bannern unb
grauen ita# SSurgunbenfonb, reo hie £oppelbo%it, «BrunbilbS mit

©untber, unb G&riem&iJb* mit eiegfrieb, auf hat fcftlia)ffe begangen
»urbc. Sö^renb fidr> alte ber greube bingab, weinte fSrunbilb,

bag ibre<5 ©emabte e^roefter Gbriembilb blo* an einen £>ienftmaun,

benn für einen fouf;en biclt fie eiegfrieben, oerbeiratbet wäre, ©un*
t&er fonnte fie nur baburef; berubigen, baf? er ibr eiegfrieb^ «Hang

mit bem 23erfprecf;en funb gab, ibr einfi hie ©efa)i$te biefer £ei<

vatb 411 er$Wen. 2C6enbS, ate man in'$ traute Kämmerlein gefom*
wen roar, roeigerte S3run&ilb jebe 38rtfi($fcfc, 6it^ ibr ©untrer hie

terfprod;ene £eiratb<>gefcr;ic&te erjagt batte. ©untber brauste ©e<

.

walt, rcurbe aber tun ber bunenartigen £raut bedungen, mit ib<

rem ©urtef an £anb unb güffen gebunben, unb auf einen Engel
on bie SEanb gebangt, roo er hie ganje Sfiacljt jammerlicf) ^bringen

mußte; erft am Herten borgen erlöf'te ibn »run&tfb nu* feiner

pejnooBen Oage. £er befriste ©untber vertraute fiel; abermaB eieg*

(rieben, ber ibm $u bclfen Derfpraa). %U nemlic^ hie ea)lafftunbe

r)erangerücft roar, naf>m eiegfrieb feine Saruf'appe, unb ging unfic^t*

6ar mit ©untrer i\\ beffen Qt)dmincrtcin, £ier bedang er mit
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grofer ^Cnftrcn^un^ 5?run!)ilben, btc lieber mit ©untrer ju ringen

roä&nre, iwljm ihr einen SRing unb ifyren ©Artet, unb lief? bann

feinen $fo$ bura) ©untrer einnehmen. 3*&* 6eröieä fiel; biefer a(5

Wann, i5runbilb eiber eerlor baburef) ifyre £ünenftclr?e auf immer,

unb roarb fo febroaef) rcie ein anbercS sXCct^. 8pat erft entbeefte

«iegfrieb kk$ ©ebeimnifj ber fragenden Gfjricmbilb, unb übcrga6

ibr ben erbeuteten 3\ing famtnt bem Gürtel. 9Ra$ ben £ec^eits*

feierlicbfeiten $og (siegfrieb mit feiner Gemahlin unb einem grcjjen

(Sefelge I)eim naefj Siieberfanbcn, wo ibn feine Leitern mit groper

greube emi/f-ngen, unb ifym balb barauf bie Regierung übergaben.

<8iegfrieb l)errfd)te aB ber mädjtigffe unb reichte König bereite ^el)n

^abre, aB ifjm @l)rieml)ilb einen Knaben gabar, ber ben Sftamen

feinet £)l)eim$, ©untrer, erbielt, fo wie gegen feitig im 23urgun*

hnlanbe ©untber» unb 23runl)ilb3 ^o^n, ^iegfrieb genannt rcarb.

2?runl)ilb, bie ^iegfrieben nodj immer für einen ehemaligen SSafatt

(SuntljerS frelf, äuferte einft iljr 25efremben über Vic wenige 2Cuf«

merffamf'eit @iegfrteb$, ber e$ fdjjon bur$ fo oiele 3a^fe unterlie-

fe, fie an iftrem £ofe $u befugen; unb ©untrer mußte auf ifyr

anbringen ^iegfrieben fammt Gfyriemljilb auf einen freunbfc^aftlic^en

33efucf; laben. Sie Gingelabenen lerfteten ungeachtet be£ roeiren £0e«

gc$ ber (Sintabung golge, famen in Begleitung be£ alten König*

- ^iegmunb glücflia) $u XßornB, ber D?efiben$ (SuntljerS an, unb tvur«

ben mit aller $ra$t unb Jperrlic^eit empfangen. (Siff Sage waren

bereite mit ©aftgelagcn, furnieren unb anbem fteftlidtfeiten oerflof«

fen, aB fid; 5wifa)en ?23runt)itb unb ßftriemfrfb ein 3anF über ten

£3or$ug iftrer Banner entfpann, inbem jene ^iegfrieben nur für ei*

nen £>ienffmnnn (ÜuntljerS erHarte, biefe aber feinen Vorrang cor

©untrer behauptete. 3>r Streit enbigte bamlt, baß, aB bei bem

3nge in bie Kirche bie Königinnen no$ um ben fortritt $an?ten,

S')riemhilb Srun^ilben entbeefte, ntc^t ©untrer, fonbern ©iegfriet)

f)abc fie in jener Slcifyt bezwungen, unb ifyr ba$ SDiagbtljum genom*

mm; ma» fie jugleicf) buref) SSor^eigung be3 StingeS unb <3$ürteB

berief. 33runfylb, baburef) auf ka$ lieffte gefremft, ffagte e$ iftrem

©emabf, ber Siegfrieben $ur 9?ebe ftettte, con i&m aber in ®egen--

roart vieler OÜtter bie eiblic^e 23erftc|>eruna, erbielt, Gftriemfyilben nie

P
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maß fo etm* gefagt $u Bö5en. SennocT; brütete £?runbilb $ac$e,

unb feigen eon Jrotteg, fo wie ©ernot unb X^troin, be$ ßönigS

SSafatt, oerfdjworen ft'cf) ungeachtet ber Weigerung GBifeJföerS ju ©ieo*
1

friebS £obe, worein enblicfj auefj ©untrer willigte, obgleich er Ute

fangS ben ätforb nietjt julaffen wollte. Unter bem SSorraanbe, Siq*

(rieben überall fdjjiißen unb cor SSerrounbung fiebern ju wollen, rouf*

U §agen oon @briemf)ilben bcrau^ulocfen , ba# ^(egfrieb nur jtüfc

f$en ben futtern, wo etyemalS ba$ ßinbenblatt haften blie>\ oer*

wunbbar fe», unb grünbetc bdvauf feinen SSerratfc. <2? warb eine

Sagjb ueranftaltct, wobei fi$ corjüglid) ©iegfrieb auS^cbnete, betn

bie alljuforgfame Gtyriemftilb obne fein SCCtffcn auf jenen Sljeif be3

(SewanbeS, ber hie oerwunbbare ©teile bebeefte, mit feiner Seibe

ein &tt% &u$$'a$i$t bamit feigen feiner um fo beffer wahren fonn*

te. 3uic§ geenbigter 3<*$ bürftete Stegfrteb febr, unb Jpageu, ber

tücfifdE) ben £ßein entfernt fycittc, rietlj, $u einem in ber 3Rabe be*

ftnblicjen Brunnen jtt geben, wol)in t!jn ©untrer unb bie übrigen

bitter begleiten wollten; jugfeic^ warb ausgemacht, J&agen unb Sieg*

frieb follten. im 2ßerrfaufe bie Quelle erreichen, Siegfrieb war weit

früher am Brunnen, roarfete aber auS 2Ca)tung, bt,4 erft ßonig ©uns

tljer getrunfen Ijatte, legte bann (Soweit, Scfu'lb unb $od)er ab,

lehnte feinen Speer an bie Oinbe, unb tranf. £)a ergriff £agett

SiegfriebS Speer, unb frieg ibn burd; ba$ bezeichnete Äreu^ an bem

©croan&e beS Jrinfenben, ha§ baS 23lut ffrommeiS ber £ßunbe ent*

quoll. Siegfrieb fprang auf, ergriff, ba £agcn früber Sa)wert unb

23ogen entfernt Ijatte, (einen Sc|)ilb, erreichte nodj ben SRörber, unb

fällig ilyt mit bem Sdjilbe $u Stoben; (an! bann aber felbft nie«

bor, unb gab, nadjbem er nodj £ßeib unb Sinjb ÖuntljerS .Obforge

empfoblen l)atte, feinen Weift auf. Sein Geic^nam würbe auf bem

@$flbe fortgetragen, unb con .fagen oor S&riem&tfbS £bür gelegt,

bie im Jperauötreten cor Scfjmer^ unb Sdjrecfen $u 23oben fanf.

3war fucf;te ©unttjer (fbnembilben glauben ju machen, unbeFannte

§D?eud;elmÖrber (jäften ibren 0emal)( getöbtet, allein G&riemljilb rvufk

te wol)l, ka[) e$ feigen getljan, unb fdjwur ibm ewige 9fa$e. Sieg«

frieb würbe mit unerhörtem ,3^mmer unb klagen $u XßormS am

fünfter begraben; worauf fein JÖfltw Sieginunb beim na# lieber«
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taufen sog, Gfniemfyfö a&er auf (9ifett)er$ 3ureben bei fljttti 8B*r*

ivanbrcn m KBormä blieb, ©ifelber war e$ au$, 'ber jwifd^^n ftr

uno ©untbcrn eine gfcrfoljttung $u ©tonte brachte, oon welcher je«

boch £agen auf immer au?gefcblo{fen blieb. 2?alb barauf bewogen

aua) auf £agen'ä 2fnrart)en, bie SBruber Glmemfylben , ©iegfrieb*

großen 9Ribtlungenf$ä£, ber ibr aß SÄorgengöbe beimgefallen war,

nad> XGormS bringen $u laffen. (SHfeföer unb @ernot jogen in 23e»

gleitung con aa)t taufenb Dvittcrn naa) SRibelungenlaub '•, um bei»

€cbaft $u boWn, ber fönen aua) oon bem 823cicfjter 2(tberi$ für

€icgfrieb» SSMttroe unweigerlich ausgefolgt würbe. Ungeheure Saften,

rem GJolb unb (Sbelgefrein, kcibei aud) ein §33ünfa)rütf)lein , würben

nun ftU €d;iffe gebracht, unb auf bem fKbeine gegen XGormS ge*

führt, wo Sbürme unb Kammern bamit angefüllt würben *), Gnricm*

Hlb fpenbefe oon bem <&<fyci$e reid>lidj ben 8rm<*, machte aud) bau*

ftg glan.^enbe <5Jefa)en?e, unb erwar6 fidj baburd) bie Siebe unb bad

£0ol)lwollen 3Öfar. Da rietfc £age« ben 23rübern, ßbriembilben ben

@($af &u nehmen, unb al$ biefe ben S3orfd)lag niebt billigten,

ging er felbft bin, unb nal)tn it)r gewaltfam alle €d;lüffel $u ^>cn

mit @olb gefüllten Sbürmen unb Sammern. Die S3rüber zürnten

tarüber, unb (Sernot rietb fogar, $ur SScrmeibung alle* 3wifte<? ben

ganzen 6$aj in ben SKbein ju oerfenfen. Da fua)fe Gbriembilb

bei Oifelbern €$ug, ben er ibr autf) $ufid;erte, fobalb er nur oon

einer SKcife, bie er mit ©untrer unb @ernot notbwenbig unternel)«

men müßte, jurücfgefe^rt wäre. Gtjriembüb* 23ruber S»gen nun fort.

£agen blieb aber abfic^tlic^ ^u £aufe, bemächtigte fiel) be£ Sfabelun*

genfc§age$, unb lieg fön in ben Schein oerfenfen, bie 2£bftd>t be*

genb, beä @olbe$ elnft felbft $u genießen. £Bobl flagte Gbrienföüb

ten beimgerebrten SSrübern bie Untfcat JpagenS; allein biefer muftte

fidt> balb wieber bie (Sunft ber Bürnenben $u oerfdjaffen, unb e$

warb jwifa)en ©unföer, (Sernot, (Sifeföer unb £agen bur$ einen

*) £er ©djafc war fo grofj, bap jwe'lf ßanfte (m'ercnberuje) 2$as

gen nötkia, waren, um ir)n in tnet Sagen unb 9ca'd;ten, je

tretmal fa&tenb, ©om SJeige fortjuftfjaffen.

9 *
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feierlichen Gib öttSgenwdJt, fo fange einer ton if)nen lebte, ntemott*

ben }u oerratfjen, reo ber Sftibelungenfdjai) oerborgen läge. £abura)

wollten fie e$ unmöglich machen, ba$ ber Sdjaö an jemanb anbera

gefönte. £)ref$ef)" 3ä5« trauerte G&ricmhilb, ihre$ HVanncS tint)

©utey Beraubt, al$ örfel, ber mächtige £unen?onig, burd) feinen

83a fallen, ben Sftarr'grafen JKübeger oon 23cd)larn, um fie Her-

ten lief?. Sroar fträubte fie fid) %nfangß gegen ben Antrag; allein

bie Jpojfnung, als eine fo mächtige Königin einft Siegfried £ob

rächen $u fonnen, bemog fie enblid), ihn anzunehmen. hieben 3a!j*

re mar fie bereite mit Or£el Dermäbtf, als* fie ihm einen £ohn ge*

bar, melier, ungeachtet ber 23ater heibnifd) mar, getauft marb, im!)

ben Namen .Ortlieb erhielt. (S£el£ £iebe muefp babura) ned) mehr,

unb dhnemhiib, \ict$ auf SRafye gegen bie Berber i§re$ Siegfried

finnenb, benagte fie, um ben ßonig $u bemegen, ihre S5ruber unb

SSerroanbre an feinen ^3of naty £unenlanb 5U laben. (2£el ffyidtc

feine jroei £offtebfer (^pielmanner) £Berbel unb ^djmemmet
mit ber Ginlabung na<$ Zßorm», bie uon Gl)ricmMlb$ 23rübern an-

genommen mürbe, ungeachtet fid) ber fd;ulbbemufte unb rrcßtrauifc&e

£agcn bagegen gefträubt hatte, ©unther, (Sernof, (9ifelher unb £a<

gen mit einem ©efolge oon $mei taufenb fed;vg gittern unb neun

taufenb ßnecjjten mannten fiel; nun auf bie Steift in C£J$ Öanb. 3n

ber <^a)ar ber bitter befanben fidj taufenb Siibelungenhelben, unb

ber tapfere Golfer, ber megen feine» Saitenfpiele» allgemein ber

^pietmann ober giebler genannt marb. %m jnjölften £age fam ber

.qanje 3ng am £)onauf!uffe an, ber ausgetreten mar. £agen fuertt?

nad; ben Fährleuten, unb fah bei biefer Gelegenheit einige grauen

an einer Quelle haben, bie bei feinem Entliefe fci;ncU entflohen, ßr

nahm ihre Kleiber; fogleia) erfd)ien eine con ben 8$abcnben, 3uis

men£ £abebrud;, bath um bie Kleiber, unb uerfpradj bafür ju

prophezeien, mie e» bem 3uge auf ber SKeifc unb in (5(jel$ Üanbe

ergehen mürbe. 2(ty Jpagen bie Kleiber ausgeliefert hatte, begann

eine anbere con ben Stiren, 3uimen£ £igeliu£, bie ^rophe^eu

ung, unb oerfünbete, baß Itlk im £unenlaube umfemmen müßten,

l>i$ auf be$ R'ön'nß Kapellan, ber aßein wohlbehalten nad) £äui

jurucffommeu müibe. Unmutig oh biefer Siebe fragte Jpagen na$



• mb ( 21 ) Wb

einem gitörmanne, unb SigeTinte wte$ ibm ein #att§, fodj oSen

cm gliiife, worin fid) ein Schiffer 6efänbe; rief? ibm aber juitfeicj,

fi$ bei biefem fehr roilben gäfirmanne für baffen uerrciefenen 25ru»

ber 'Km cl rief; ausgeben, weil er fön fon(t tiid^t Ü6crfi"tr)rcn roür*

te. «fagen t
r
ut, reie tym geborten, unb fd;cn fünfte fidj ber gHfcr*

mann an, irjm gol-.e ju leiften, aB er fal), baf? er einen gremben,

unb nicht feinen Sruber Ifmelrirfj cor fi$ fyatte. 3egt weigerte

ftd> ber 8<$tffer, £a;cn$ 83itfe, felbft für großen 2obn, ^u erfüllen.

53eibe, fdbon im fötfyve) gerieten in ben &effi$ffen Streit, fo baß

ber gaftrmann Jfeigen mit einer SKuberfkttge fdjtug, biefer aber bent

J\äijrmanne ben £opf ci6I)ie6, ben Üeidjnam 116er 23orb warf, ur.b fit^

bann mit bem Mutigen £ai)ne mürjfam burd) bie Strömungen ju

(Günther unb bem ganzen 3uge burd;arbeitefe. 23eim ttnblicfe be$

Hutbeflecften £al)ne$ äußerte ©untrer bie SÖermurtjung , ha# feigen

ben gäormann wo$l erfragen fabc; allein biefer entfdjulbigte fid),

unb lättgnete ^k %&at. 3Run roar man in Sorgen, rcie man obme

gahrmnnn über ben ging lommen folTte; ^a bot!) ftcb £agen an,

er felbff rootfe 2Ctfe hinüber führen, unb leiftete in £eit eine£ Sa-

ge», reaS er oerfprodjen. Um aber \)ic 9-VopI)e$eiung ber £)onauni-

ren $ur Üüge $u machen, roarf er auf ber gaf)rf ben ßapelfan in ^>en

gluß; bod> biefer fdjmamm rooWbefjalten 6te an bei* Ufer jurücf,

unb madbte baburdj Vic traurige £6eiffagung nur befto geroiffer. SCßie

%Uc$ jenfeitS be£ gluffeä roar, serfdjlug J&agett ben ßafyn, unb roarf

bie Stücfe in Vie glutljen. ICuf. bie grage, roarum er V\c§ trjäte,

unb rcie man nun bei ber SKucfreife über ba$ §23affcr fommen Fönn--

te, antroortete er mit ber &Beiffagung ber Stiren, baß feiner oon

ifmen jemate bie Jpeimatl) erblicfen roürbe; ben ßafyn aber fjätte er

beabafb jerfeftfagen , barmt jeber 3agfyafte, ber fte ^u oerlaffen ge*

Vad)te, in ben SCßeUcn feinen Job fänbe. (Der 3"9 ging nun burd)

kapern, roo er roegen be$ oon £agen an bem gätjrmanne ^rub-

ren 2ftorbe§ oon 'einer S$ar Leiter $ur Sftad^eit angegriffen rour=

be, fie aber tapfer nmicffdjfug. hierauf famen bie SReifenlen in

L$a[fau
an, roo pe oon bem SMfdjofe 9>efegrin, bem .Dcei.Me ber

^ :

ntgöbruber, fo roie fpater in X)eftreia) uon bem fföarfgrafen SRü^

beger auf ba^ freunbfd)aftli(#ffe aufgenommen würben. 3n -Oeftretc^
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warb fogar 9fcubeg«£ fc&one 3od;ter mit <5ifefl>er oerlobt, unb SRfi*

begcr feföft fcfclof? fid> an \>en 3ug, unb geleitete ir>n mit feinen

Scannen b\$ nad) ßunenlanb. fiier mürben bic 83urgunbcn
(
Vucrft

Den Qi}d$ SSafatfcn , worunter fid) befonbers Dietrich oon 23cm
au^eidmete, fcfrr frcuublidj empfanden, unb bann $u £ofc geführt,

mo Grricmljn'b ir)rc SBruber jroar innig unb f)cr$Ii$, um fo fälter

unb bitterer aber ben SR&rber it)re£ 8icgfricby, $ögen oon Sroncg,

begrüßte. Um ijrflr Stacftc beffo gemiffer $u fcpn, oerlangtc fte, ba§

feiner oon bat JtÖnigcn unb Gittern bewaffnet in ben ©aal trete;

allein biefe, oon bem 6icbtjm £)ietrid> fdjon früher gewarnt, leifteten

i&rcm jSBegefjren feine gof.ge, unb behielten iure KBaffm bei ftdj.

@fc!cf> nad) ber gelben 2Tn?unft berebete Vie Königin eine <Sd;ar

£unifdjcr bitter, fte an Jpagcn, ber fidj eben mit Golfer im 23or*

Ijofe befanb, ju rächen, unb Qn ^u tobten; bod) fd)on ber bloße

tfnblicf ber 6eiben gelben fcf)rccfte bie J?unenfd;ar oon iljrem 23or<

fcaben ab, unb GfjricmljÜbS erfter 9ft rbanfd)(ag mar ocreitelt. <36en

fo mißlang i!)r ^weiter plan, gemäß meinem Jpagcn im 6d)tafe

aefobtet werben folltc; benn \>a er fclbft mit SSoIfcr be£ 9?adr>tc- am

£!)orc 223arfje hielt, roäfjrcnb . bie Könige unb 9?itter im ©aale fd;Iie-

fen, fo muffen fid; bie oon ßf)riem!)ilb $um Stforbc abgefd)i(ften £u*

nen roieber unocmdjtctcr €5adjc entfernen. £ag£ barauf fud)te bie

Äümgitj nod) Dietrichen oon 23ern unb Scübcgern ,^ur Duid)e gegen

£agen ju reiben, allein oergcbcnS. Keffer gelang e$ ifjr mit (%>el$

trüber, 23 lob diu, bem fie große ßanbereien unb ein fdjönc3 £6ci&

ocrfprarfj, wenn er fte an Jpagen räcben mürbe. SSlobelin gelobte

t&, unb l)ic(t fein 2Bort. Iln ber &yi§c t?on taufenb ipunen be*

gab er fid) in ka$ ©eoäube, mo (2l)ricmf)ilb gleich üfnfangö in bh

fer 2(bftdjt bie &ned)te ber angefommenen (Üäfte abgefonbert oon ü>

ren gittern beherbergen lief. Danfmart, Jagens 85rubcr, faß eben

mit ben Anetten ,$u Zitye, öwl Sobelin eintrat, unb t(jm bebeute--

te, ba§ er nun für ben, oon feinem sBruber an ©iegfrieb bcgan<

genen -Worb fammt ben Sinetycn fterben müffc; alle mochten ftcr)

nun we!jrcn, fo qut fie fönnten. DanFroart fprang fcfincfl auf, unb

fd)lug mit feinem Ungeheuern Schwerte bem Stcbner ben £opf ab.

Da ftür^ten bic .Ouncn über £)an?roart, unb bie unbewaffneten 'ßnedj*
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re, bie ficb aber mit (BtüMen unb bin barauS gejocjenen gaffen fo

topfet Kehrten, beiß (w bie glitten aud bem £aufe trieben; obaleicr)

ton ihrer Seit« über fünf bunberr geblieben maren. Schnell Um
tie fKaaVicbt baron $11 ben übrigen ^unifdjen gittern, hie, an ^vei

taufenb (fort, ben erftern &u £ülfe famen, fo bag otfc neun tati«

feub fremben ßneebte mit jrooff Gittern IDänftoartS getobtet tvitr*

ben, unb biefer allein ficf> burchfc^lug hi$ ein ben «Saal, reo (S$el

mit feinen (Säften, ben SSurgunben, $u Jäfel faß. JDanfroarf, con

giinbdblut triefenb, tritt in ben 8to6l, erjäblt bie erlittene Scbmacb

unb ben SDforb ber ßueebfe, unb forbert ^agen unb hie ^urgunbu

feben £onig£6ruber jur «fülfe unb SKacbe mtf. 2(fle& gtfj&tft in 25e*

roegung. «ßagen baut fogleidj nacb G£el3 Keinem (Sobne .Ortlieb,

tafl ber ßopf be$ Äinbei in ben Scboof} feiner SWutter GbriembÜb

fallt. £a feringt 2flleä pim Kampfe auf. £)anf"roart unb 23ol?er,

ber giebler, befefen bie Staaltbu*:, unb bauen jeben £unen nieber,

ber ou$ — ober ein roill. £agen, ber ba$ oon Siegfrieb erbeu*

Ute furchtbare ^cfyrcert 23almung füfjrt, ©untrer, ©ernot unb <3i*

feffier tbun Sßunber ber Japfetfett Sf?ur (Sgcl unb <2t)rtemr>ilb, »on

£ietricf), SRübeger, unb ben ^necjten ber le|tem begleitet, werben

burrfj hie ©rofjmutb ber 23urgunbcn auS bem (Saale gelaffen; bann

aber roütbet ber .Kampf oon neuem. (Ströme 23lute£ {liefen; bte

enhiid) ba£ (Semefel, rbeilS burd; t er ßämpfenben (Srmattung, tbeiU

bura) bie noti)ig geroorbene ZBegräumuna, con fieben taufenb @efal*

l nen, auf eine fur$e Seit aufbort. %e$t aber branden fiel; ö£efö

SSafallen, 3 1 i n c^ oon SänemarF, 3 r » f t i c t>, £aroart, unb

noeb Diele taufen Jpunifcbe bitter *um Streite mit ben SBurgunben;

bodf) alle fallen im Kampfe. So bauerte ha$ SMutoergießen hen

ganzen £ag (e£ mar ber lag ber Sommerroenbe) bte in hie SKacbr.

£ie Unmöglicbfeit ftcb $u retten, ba befiönbig frtfcr)c Jpunenfdjaren

beranrücftcn, 6croog enblidj bie SSurgunben, (5£eln griebensoorfcblä*

ge ^u machen; allein biefer, feinet ßinbe3 unb fo oieler taufenb

bitter beraubt, fdjlug ibre Anträge au$, unb d^riembilb wollte nur

bann it)re trüber oerfcf)onen, roenn fie hen SKorber <Siegfrieb» ib>

rer SKacbe auslieferten. £>ief? roarb abgefdE)lagen, unb oon neuem

ium Kampfe gegriffen. Sf)riembilb lief nun ben (Saal an ben uier
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Gcfen an^ünben, moburc§ bte 2?urgunben unfagli$ litten; torjüglic^

plagte fic ber fyefrigftc £>urft, ben fie aUt mit bem 2Mute ber

gefallenen fttllten, unb baburch noch mehr $um Kampfe entflammt

tmtrb;n. Itud) ber maefere Sftarfgraf 3\übeger, ber bie 2?urgunben

an GrfceB £of geleitet hatte, unb fidf) baher $ur Dor^üglictyen £reue

gegen fie cerpfltcfjtet hielt, mußte ungeachtet feiner Steigerung, auf

CrfjeB unb GbriemhilbS bitten , ben itampf mit Jpagen unb ben ^o*

ntgsbnibern hefteten. (5r unb ©ernot kämpften mit einanber unb

tötteren fid^ medfjfelfeitig. Diübeger3 galt verbreitete ßmqe unb 3an>

mer Sei greunb unb geinb. SSor^üglidj rearb £)ietricf) pon S3em

burd) feinen Sob erfd)üttert; er fcfycfte feine Pannen naef) bem 23lur*

faale, um nähere (Srl'unbigung ein^ieljen; perbatlj ihnen jcbodj auds

brücflid), ftch in ein (3efed)t ein^ulaffen. 203 aber biefe an ben <Saal

famen, SiübegerS Job beftatigt fanben, unb auf ihre 23ifte um fei-

ne Geic^c \>ic fcJf>nobe ICntiüort erhielten, fie mochten fidj biefelfre felbft

Sohlen: ba entbrannte smifdjen ihnen unb ben 23urgunben ber roü-

tfjenbftc ßampf-, nad) melcfjem von ben 23urgunben bloi? (Suntljer

unb £agen, von Dterrid^ SSafallen aber feiner al£ ber alte tapfere

«fnlbebranb am Oeben blieb. 3c$t ffür^te Jpagen über £ilbebranb;

biefer mehrte fidj jmar tapfer, warb aber cermunbet, unb rettete fid)

nur burd) fdmelle giud&r. 23luttriefenb f'am er $u £)ietridj, unb rljat

t^m funb, mie alle feine Pannen gefallen mären. £)ietric§, im um-

mäßigen ^djmer^e über ben 23erluft feiner bitter, mappnet fidj fdjnell,

unb eilt mit £ilbebranb $ur $P?orbftätte hin. £ier forbert er @un*

thern unb £>agcn auf, fiel) ctfö befangene unb ©eißeln ^u ergeben;

in roeldjem $alle er ihnen Oeben unb <Sdjuf3 eerfpradje. £>er An-

trag mirb üermorfen, unb 511m Kampfe gefdjritten. £)ietrid) libcr-

roinbet juerft ben grimmen £agen, bann ben ßonig ©untrer, unb

fül)rt einen nadj bem anbern gebunben $u ßhriemhÜb, ber Königin.

£>iefe, nur $adje brütenb, faßt beibe in abgefonberte Werfer mer«

fen, begibt fiel) bann $u ^3^n ^ unb oerfpridjt ihm triigerifdEj 2cbcn

unb greifjeit, menn er ihr raieber ben großen 9ii belli ngenfd;a£ au3*

lieferte- £agen mußte mohl, kc\$, menn er auefj d'hriemhilby begeh-

ren erfüllen mochte, fie ihn bennodj tobten, ihren 25ruber ©unther

aber cerfd;onen mürbe; baher antmortetc er auf ihren Antrag, ba£
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er gtf<$rooren jStte, ben &$<*$ ntdßt \u wrarfien, fo lang nodr)

(mer ron ben Jtftnig&rubern am Üeben nxirc. G^rtcmbilb/ von 233utl)

unb 9ta$e gerrieben, lief ©unfern bad £aupt abfcl)lagen, unb trua,

irl felbft bei ben paaren \u £aa,en. !Da brad) biefer in f0U3cr.be

Sporte ni^: „©untrer, Qernot unb ©ifelljer finb tobf; ben &d)t$

toeif nun niemanb aU ©ort unb id; allein; bor foü bir, Jcufelin,

n?oM immer oerbeftlen 6fei&en»* $?ei biefer ftobe ergriff bic getäufd)*

U G^riembilb £ä$enä — einft ©iegfriebä @$n>ert 23almung, unb

}>ick bem freden ^prcrfjcr ben £opf n6, (£$et, £>ietrid) unb £il*

bebivmb, bic gugegeti wären, entfetten firf; ob foldxr Jböt, unb U*

llagteii ungeachtet be$ großen Oeibes*, ba£ i()ncn Jpagcn angetljan,

ben tf.ill eines fo großen £elbcn. Jjpilbcbranb aber, burd) fo inele

©räuel in 2£utlj gefegt, jog fein @c&rocrt, unb jertjie& Gftricmljil*

ben in <Etucfcn. (So rcar ber ganjc ^tamm ber Nibelungen oer-

iüd)tet; unb ber große Nibelungenhort, im fRtyinc cerfenft, roarb

nimmer gefunben.

Deutung *).

©g$ Nibehmgenlieb, in ben ferner) be$ £clbenfcuc5e£ (f. b. 2C.)

gehörig, Ijat offenbar eine innere 2Cefjnlic()feit mit ben mntlnfdjen

Sbeen be3 Norbifd)en £>eibcntl)um$ ; unb in 0iegfrieb$ Oeben unb

Job, {0 wie in bem blutigen <2nbe ber Nibelungen feften mir nid)t$

onbereS, aB kc\$ Ücben unb ben Job be£ ©otte£ halber ({.b. IL.)

tmb ben Untergang aller ©otter in ber ©otterbdmmcrung (f. b. #.)•

$£cfte$ ift aber blo$ jener, unter mancherlei Namen unb ©eftaftCÄ

überall porfommenbe UrmütljuS oon 2eben, Job unb Xßiebergeburt;

con 0d)opfung, Untergang unb £6ieber?eljr ber Seiten unb Singe

überhaupt. £)urdjbenFt man bie Norbifcfte ßoSmogonie (f. 2flfabur f

SKagnarofr) unb ba$ Nibelungenlieb etrca^ genauer, fo erfennt man

*) "ü'dt^io^n ou§: Sie Nibelungen, ttjre Sebeutung für bte ®«s

gemsart unb für immer» SSon gst'ebr. fyinxiti) von ber £a*

gen» 23re6lau 1819*
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bartn bi« in ber Bi6el geofftnöört*, nur htrd; fremde Sufä^e enf«

ftotiro G^SpfungSgefd^te, bic erften 9Vcnfd;cn, bci3 5-
s
nrcibic^ unb

feinen SSerlutT. Der JCnfang, ba c$ ftnfter toox öttf ber Siefe, ift

in bem 9?orbifdf;en 5D?i;tfju$ bic 3la$U unb SUbclrcclt tun SKifl«

beim; in ber Scuffd&en £i$timg V\e SletieU ober SKibefungcn«

ßappc (SarnFappe, £ctfappc), gfeidjbcbcufcnb mit bem &Bcltmantel

Sftcpfjefe,. rceld;cn in ber @ried;ifcf;cn 9Mt;tf)oIogie 3?u£ über bie

(£id)c bangt, unb au$ roclcfccm !Pän r>crcorgc^t: überhaupt ber SMan«

tel unb ba^ ©eronnb ber £6e(t unb 3eit in fo mclcn Sttutljen. £a$

Urrc.i.Jcr ber Schöpfung quillt in ten 25rumun unb Ctromen 5iifl*

fyimz, m ben oier SRifd&flüjfcn ber Stuf) 2(ubumbla (f. b. Art.)/ unb

in bem Urbarborne unter ber £6elt--(£fd)c g)gbrafil (f. b, Ärfc), GS

ift bei» 533af[cr, mi$ bem -Obin, £äncr unb OoFe burd^ ben tobtge«

rcorfenen .Otter ben 9?ibetungcn()ort erlangen; ber 3\[)ein, über mcl=

c^en ber €$agi nadj fcöermo f'ommt, unb rcorin er reieber ocrftnFt;

ber Strom, an meinem V\c 3?orbifcfjc ©ubrunur unb Srunfyilb beim

Sßorrfitt
(

\um £akc fiel; |attfen, unb über welchen bic Nibelungen

naü) £uncnlanb $u ifjrcm Untergänge fahren. (£3 tff ber 23cd)er,

au$ rceldjcm ber 3?orb:fcfjc ©igurb SScrgcjfcnfjcit trinft, baS 23lut

be£ 2inbn?urS, in reellem ber £eutfd;e ^iegfrieb fiel) haUt, unb

ber Brunnen unter ber ßinbc, ü6er welchem er trinFenb getebtet

wirb, unb fo in feinen Urfprimg jurürffinfr. QicfeZ Urroajfer i\~t

ciud) ba» enbenbc unb oertllgcnbc ber 6ünbf(utf). Sj\c SKicfen, bic

in g)mcr£ S3lute 6i£ auf ein eirtyigeä 9>aar ertrinken, ftnb ba$ gotr--

lofe ^cnfd^ngcfdjlcrfjt, bns (Sott mit 2Cu$tiä!)me ber gamid'e 9?oal)

burd) bic <Sünbflutf) oertilgt. 5?ei ber (Sctterbämmcrung Dcrfwft

Vic Grbe in ein 23lutmccr; unfre Nibelungen gdjen ebenfalls in ib-

rem eigenen 35lutc unter, tocld;cs fic fogar trinfen, unb bc\ö ihnen

jalcjt biö an bic ßnie fteft. %Uc, burd; bie mannigfaltigfrcn dtn*

flüffe getrütten unb oerroorreuen SWptben feit ber @prac(>eern?immg

enthalten mcljr ober miuber übercinftimment) bic gcoffittbarte @cfd)id)--

te be$ erften S7i cn feigen. Ucbcrall fefoen toir 6efonber$ Vic 53er-

&inbung be^ 6i^> auf einen einzigen JJttttft rollf'ommencn SD?cnfd;cn

am %3elt-- unb Lebensbaume, mit ber Jobeyfrud)t, ber erlange, bem

Xßci&e unb bem ©o(be, unb üinen ^ob baburd;. Ser 3?orbif$c
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IBeftbnum 2)gbraftl roirb jfbtä öon ber (sei) fange SKibHgur

benagt, fo bat? er ctnft fallen mnf; bie SRdrneti, jene Derfc&ignifl*

rotte ©öttinnen, roobneti bantnrer; jbuna (f. b. 2(rt.) mit bett

2f epf ein, bureft roelcbe fien bie ©öfter verjüngen, wirb ron Cefe unb

einem $\\c\cn entführt, unb bie ©öfter Deralten; nur burd; biefe

Jfepfel bringt .ber l&ttt grepr bie fcf)öno ©erbur fotfu, feine @e--

mablin treiben gu reifen; brei 223 ei 6er rem $\iefengefd)(ed)fc en«

ben ba$ gclbene Seitatfcr bttrdj ©olb* unb 35ftttbörft Sfber alleS

biefej fteht am eonftänbigfeen in 23alber£ unb ©legfriebl ©efcr)icbte

beifammen. Unfer com £>radjenbfute b\6 auf eine verborgene Steife

tmvenvunbbare Siegfrieb ijl nemfidj ganj ber 9ßortöfc&e ©otterfofyi

Stoiber. KBte tiefer burdj bn^ Sffiftelrcte, tvefdjeS auf ber (5icr)c unb

Cinbc recidjfr, getobtet roirb: eben fo roirb ©iegfrieb buret) ba$

Üinbenblatt verrounbbar, unb unter ber ßinbe roirb er mit fei*

nem eigenen Speere erftod;en, rvefa)cr ber Oinbrourm unb bk

©erlange fetter i\t; if>r &tad)d ' nemlidj, ber 3)feK ifjrcr ©iftjunge.

3n «Ken äbulict)cn £elbenfagen anberer Nationen ('tfdjilfeä bei ben

©rieben, ßrisna bei ben 3»biern) erfdjeint biefe Unverrounbbarfeit

bis auf eine beimfidje Steife mein* als 2äufd;ung unb 3ücfe ber

fnftern SRcitur ober mifgünftiger ©'öfter; e£ ift aber ber faufe gfeef

alle? w?enfct)[id)en; ber 6'6fe (?igcnroiffe, rcefdjen ber erfte, äf£ ©ot*

te» (JbenbÜb voltfommen gefd;affene STcnfcr) in fict) felber erzeugte;

ber Ungeborfam gegen ©off, an bem einzig verbotenem -33aume ber

(rrfenntniß, rvoburcr) er fünbig unb fterbltrf; roarb. Ueberalf erfdjeint

aitdj bn» 523 ei b afö Urfad;e be$ UebelS ober Untergang^. SRaa)

(Eaxo ift e£ ein £6eib, S?anua, um ruefct)e halber getobtet roirb;

Öofe toeft in ©eftaft eineö §03 et bei 23albcr$ Butter ka$ ©er>im«

nif ab, bag fie 61o5 ein fc^ir»acr>c^ MftdveiZ ^um @d;u£e ir>e£ <8of>

ne$ nid)t beeibigt tjobe, unb bewirft baburdj 23a(ber£ Job; &§rtem*

fylb, dfo ein £ßeib, oerrötb/ freilief) gerciufrfjf, bie verrounbbare Stcfc

Ie <Siegfrieb£, rote JDelila ben Simfon verrätf). Siegfrieb gewinnt

beibe SGBeiber, SSrunfyilb unb (i&riem&ifb, unb beibe finb fein Unter*

gang; mit ihnen unb burd) fte roirb aud> ber £>ort ober grofe &d)a$,

alfo ba^ ©olb, allen oerberblidj. 3" ^ r SRorbifd^en 6age roirft

biefe£ gaubergolb burcr)auö oorroiegenb afö Unheil, nod; nbev Ur
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Nibelungen Gnbe T)inau5; in bem Siibelungenliebe a6er finb meür

SBrunfyTb unb (ifjriemfylb oerbcrblidj, unb ber Jport ccrfinft früher.

IDir SRing ö&er unb ©tirfef, roelck (Siegfrieb in ber £arnfappe

vSrunhilben nimmt, att er fte in ber S?rautnacf)t für (Suntfcern bän*

bigt, unb rooburdj bann ßbriembilb bü$ @ebe>mniß offenbart, ift ei*

a/ntlicfj jener cerftucl)te SHing Äßtjöörfi, ben ©iegfrieb in ber Sucr*

bifetyen @aa,e SSrunfjilbcn bei ber erften B'-tfammenfunft gegeben I)ar.

Gr ift mit bem (Sürfel bie in flcf) freifenbe (9olbfd)lange felber, bie

f)armonifcfje unb furd&fbare Verfettung unb Umfcfylingung , rooburc$

bie fStlt alleS fef! in iftren SCrmen Ijält; bie erbumfreifenbe $ieer«

fcfjlange 3^ rm " n ^önb. 3m Siorbifc^en fyeißt auef) ber SKing felbft

£>rm (unfer £ßurm), con rceldjem ber 8age na$ £ßorm$ ben

9Ramen fjat; es ftammt oon bem Urrcorte Ur, roeldje$ 2Cnfang unb

(5nbe, Oecen unb lob umfcfjlicgt. £)er §23urm ift aber felber bie*

$ob^frud()t an bem ^aume, ber £ob unb SSßurm in ber 3rud)t —
ber S23urm be$ SSiffenS unb @en>iffcn£. Unfer ©iegfrieb unter ber

Üinbc mit bem £)raa)en, ben beiben Leibern unb bem @olbe, unb

am Strome unb Brunnen, ift alfo allerbingS bie Ur* unb ©tamm*

fagc beö $0?enfd)engefcl)lecf)fe3, oon bem ^arabiefc unb ©ünbenfalle,

rcie burd) kie ©dränge, burdj ba£ £Geib unb ba$ @5olb bie <8üns

be unb ber Sob in Vie £Belt gefommen. £)a£ 9?arabie$ ift jugleicf)

ba& Oanb be3 £obe£, ber Sobesfämpfe unb ber 2Cu f er fte fyung,

^iegfrieb fcf)ifft ba()in naclj 23runl)i(ben , er erringt fte in ber ^roolf

liefen ©türfe gebenben Sarnfappe, unb M)lt fief; ben £ob. £)ie

Nibelungen fyoljlen fia) bann ba$ oerberblicfje <5)olb au£ bem 23erge*

in reellem es ©iegfrieb fanb unb lief, fahren bann ju Gfjricmbil»

ben, unb ihre 3al>rt über Vic £)onau ift bie gafyrt über \>c\\ £obe£«

frrom. 3^ r Gfaron ift £<^cn, ber fte alle ganj allein überführt.

Grr ift ber Üticfe £rt;mer (f. b. 2Crt.) mit allen SRiflfteimern in

bem £obc:>fcf>iffe 9?aglfari, unb ein$ mit OoFe, ber bei ber (9'ötter,

bämmerung bie 3ttu$petfc-bne füljrt. £agen, ber bie Reiben bal)eim

jum legten Kampfe au&uäl)lt, ift mit feinem Schwerte felber ber

eiferne, bittere, unerbittliche £ob, auc^ im kirnen ber ©tadf)el, £)orn

unb Jpacfen (altteutfö Jpagen). ©ein ftater ©efä&rre Golfer, ber

gicbler, fpielt ^u bem $obte:ireil)en auf; er itt ber <Spiclmann (5gr
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bir frei ber ©•'tferbcir.mmini], ifr £rpfreu3 bei ben Argonauten,

hegen Saitenfriel Mc $ obren weif , Steint unb Söättme bewegt. Jpa*

gm unb Koffer werfen bie Nibelungen $um legten Kampfe, ix>ie ba$

#orn £eimbaB bie SCfcn aufruft; ber rernicljrenbe unb roccfcnbc Son,

bie fefcte Jtafaune. — Aber auet) ein 3^ unb S^re^mprljuS ift in

unferm SRiMungetittebe uneerfennbar, unb Siegfrieb feftft fann f)ier

füglid) 6K 3^it-- unb ^fjre^gctt gelten, (£r bezwingt 5 tv 6 1 f Riefen

ber bret Nibelungen (Nibelung, Scljilbung, Albericr» unb be£ £er*

fe£, unb ift in ber Sarnfeaut oerborgen, wie faft alle 3citgotter in

ben fünf Sufa^tcigcti. IDicfc Sarnftaut gibt ^wotf Männer Stärfe,

unb be» Scr)afce3 ift fo oiel, ba(? nur $wtflf gan.je (oierrabrige)

XOagen in oier Sagen unb Nädjten, je breimal tfyu au3 bem 23er»

ge (in bie See bringen. £)ie$ ift ober bie in allen Sftptfyologien fte-

fcenbe 5I)ierfrei5- unb $ionben»3af>l, unb bie ^u ir>ncn gel/orige
spia*

ncren*3itM (^cr a^ 823o$entao,e*3aW) fu&rt 1Clberic£, äU £üter be£

3citgolbe3 in ben fi eben Knäufen feiner (Seifei, &er 3tutmptr)u3 oer*

ratb fid^ ferner noefj in ber Sa)iffal)rt naa) 23runljilben : binnen $wölf

^ngen wirb fie oollbradjt; Ue oier Jpelben (Siegfrieb, ©untrer, $a*

gen unb JDanftuart) brausen ba^u na$ bem ausführlichen Sn&alte

be& <3ebicr)te3 jeber breimal ü t er Sleiber: Siegfrieb unb @un*

tfyer ftnb fctjncemeiß gefleibet, auf weifen *Pferben, £agen unb £>anf*

wart aber rabenfcfjwarä, unb aua) wofyl auf Wappen. £>a$ i\l auf*

fallenb bcii Safyv m feinen oier 3a ^) r^^tcn / bann Sommer unb

hinter, Sag unb Nact)t. — £)aß übrigen^ bie £elbenfage iljr (5e*

wanb oon ber @efc$ict)te entl Ijne, oljnc be^atb (3efcr)i$te 311 fepn,

ift fd)on unter bem Artifel £elbenbuct) bemerft worben, unb be=

frätiget fü$ aua) in unferm Nibelungenliebe. £>enn wir ftnben bar«

in bie @efcr)icr)te be£ 2eutfa)en 23olfe£ in iftren bebeutenbften Bügen

con ber älteften Seit t)er: Vie SSolferwanberung bura) (££el (Attila)

unb bie 23urgunben; bann bie. jüngere £el&en$eit unter ben £cinr[«

eben unb .Dttonen in 9\übcger unb Jelegrin; unb julefjt bie £)ar<

ftetlung unb Belebung all biefer uralten Namen, ©eftalten unb Sa-

gen burc£ bie au$ bemfelben SSoben am l)errli$ften aufgeblübyte 3cit

be» großen £>id)ter$; ferner bie freilia) fcfjon vorbereitete Umbilbung

unb S?iilberun3 be» grauenoollen Wtytfytä, nie er noej) im Norben
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bämmert, unb, ber 3t»cc fofgcnb, micty ba3 (3r3|?tf$c nid>t fc&eut;

ba$3urücfYcr;iefren ber SCßunbcr
f

3auber unb Ungeheuer com nafyen

Scfcaupfafte; bie ißerwanbfang ber tnpi^ifc^cn in mcnfd)fid)e unb fjerj*

lidje ^erftäftniffe; für)--, bie Umftaltung ber ganzen großen @efrf)id^

fe tu eine fdfl burd&auS maftrfd)einlid)e, unb gleic&fam gleichzeitige

G fn*i fffic^ * -Tcutfc^c 9\ittergefd)idjte. Denn ber (Seilt «bei GbriftentournS

burd^mefjt ba$ ^on^c tjlebic^t. Die S3oIFerwanberung mar ja eigent«

lieft ber Uebergang ber £eutfd)cn 23ötfer jur dbriftlicnen fKclifXton.

©erabc bie 23urgunben unb (Sorben waren bie erften Seutfcften

ßfjrtften. %ttila, bie dieißel (SoffeS, if! mit feinen Jpunnen aucr) in

ben Nibelungen ber witbe r?cibnifd;e (Segenfafc ber cf>rifTiid>en $#U

ben, bie juteft nur burd) fid) felbj! bezwungen werben fönnen. lieber*

fytupt ift in bem ©ebit^te ba$ (jföriftentnum in aßen 8?e*,ieljuncjen

be$ £eben£ wirffam bargefrelft: Btö afttägfid)er erfter ©ebanf'e *um

Segen be£ Sagfbetfcf, al» ££eifje ber SSierma^fttng, a(£ feft!id)er

.fiircfjgang, a(£ 3ufludjt ber grauer unb ßfage, ci[$ (Empfang (Sau*

fc) be£ SReugebornen, unb ©eleit unb jjroff bed £obeö; enbltdj al$

tnitbe unb. fromme 'Stiftung jur gegenwärtigen unb fünftigen Se*

liajFeir. (San
4

, Gigentbum be£ djrift lidje n DidjterS ift bie Steife,

wo Jpagen ten Kapellan in bie Donau fd)leubert: obgleidj ber $rie-

ftcr nidjt feftwimmen konnte, bennodj fam er glüdflid) an'3 Ufer,

benn t§m — fagt ber Dichter — Ijalf @otte$ -£anb.

Äntif unb Literatur»

2£u$ nur aB Didjrung betrachtet, gebort ba£ Siibetungenlieb

tmftreitig unter bie cor 4

üglid;cren $robu?te be$ menfd)lia)en OeifteS.

Siefe, ftol^e Öefcen&fraft, wie feefe SobeSluft; fa)(id;te (Sebiegenbeit

mit großartiger feiner Sitte unb S^rtbeit; fjer$tiefc 8ic6c unb Sreue

in alten, audj ben ftürmifdjften S3erl)ä(tniffen be$ 2eben$; wiirbige

I)oI)e 5Ü?ann(id)Feit, wie anmutbigeS, boIbfeliqeS grauer.tbum in tief

lyrfdjlungenem, großartigen Oeben^ufammenbange offenbaren fid) biet*

bem überrafujten Sefer auf bie eigentbümlicbfte fcöeife. Dem behau*

betten Stoffe entfpridjt aud) bie äußere metrifc&e gorm, nemticr) bie

tierjeilige jam$if$c unb rrod;äi|"d;c Stropbe in Reimpaaren, ^um
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Sbeil mit frenKii'fcivn unb bfl?r£ttf$en SRJntmen gemifdjt. £)ie er-

freu GJnmbfabcn biefeä (3ebi$teä mögen roofjl ctctt fo oul» einzelnen

(Hebern unb Sagen befreien, wie bic Gfcfßnge £omer$ unb «öjfianS,

unb reichen DtetTefd^t bii in ba$ fec^fre 3at)rl)unbert binauf. itarl

ber @rofe ju anfange bei neunten 3n^ r^un^crf^ lüar W;ft roabr*

febeinlicr) für unfer @ebt$t eben 8ö$, Wfl$ 9>ifjjr*attt$ für £omer,

SPiacrberfen für .Offian gereefen, nemlidj Sammler unb Orbner. 822 e*

nigfren:? fflgt fein ^ebensbefebreiber Crginbarb uon ibm: Barbara et

aiitiquissima carmina, quibns veteruta regum actus et bella ca-

nebantur , scripsit , memoriaeque mandavit. £)ie britte Ultb Ufy te

Umarbeitung be£ SßiebelungenliebeS in ber gegenwärtigen ©eftalt, ge=

fdjab cermutfjfidj 511 Anfang be$ bret^cr>ntcn 3a!jrljunbert$, allem ifjr

93erfajfer ift unbefannt. 3°banne$ oon Sftüller fyieft'ben £Dolfram

Don Crfdjenbact) bafür; 25obmer ben SRarner; ivotf) unb Sfbelung ben

ßonrab con £0ür
ĉ
burg; 3ct)legel $at fiel; für ben «öeftreic^er £ein«

riet) con £)fterbingen , unb 3eune für ßlingäo^r au$ Ungarlanb er«

flürt. 3n?et »oHftSnbtge .£anbfcr)riften biefe£ (3ebicr)tc$ befifct bie

Sftimd&ner Bibliotbef, eine anbere ift in ben £anben con 3>ricat*

perfonen, eine werte \\t in St, (halfen, unb eine fünfte bat 23ern-

Ijarb £unbe£lagen aufgefunben. £a$ Qrpfte SSerbienff um ba$ 3Ri*

fcelungenlieb ermarb fiel; unftreitig $e'mti$ con ber £agen, ber $u*

erft eine Ueberfe|ung beSfelben, unb fpater (Berlin 1810) dne frit>

fcr)e ICuSgabe be£ Urtertea lieferte. 3n ber golge erfet)ien noer) con

ibm : ©er Nibelungen %\eb £ttm erftenmal in ber alteften ©eftalt

au£ ber St. ©aller Urfo)rift mit S3ergleier)ung aller übrigen Jpanb*

fefjriften, ^ntte berichtigte mit Ginleitung unb £Oorterbucf) oermebrte

Schulaufgabe, gr. 8. Breslau 1820.; bann nodj eine größere %u&

gäbe beSfelben fcßerFcS, mit ^cn OeSarren aller £anbfd)riften unter

bem Zextc, unb Erläuterungen ber »Spraye, Sage, unb ©efd)icr)te.

gr. 8. Breslau 1820. (Bin eigener ©eift unb Scharfblick augert

ftet) in feinem oben errcäbnten £0er?cl;cn: £)ie Sftibclungcn, iljre Be*

beutung für bie ©egenroart unb für immer. 8. Breslau 1819,

Hfuferbem baben mir no$ eine Bearbeitung ron ^in^berg, eine

profaifcf>e Ucberfepung con 3eune (Berlin 1814), unb eine me*

trifte oon Büfd;ing (1816),
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liefen. ©. SRodPcn.

9t i b a * (5 6 e n e. 0, 3 & <* 3 @ & c n ?•

3^ib^o^qur, nadj ber 6fanbinaoifd)en SÜiptfjoIogie bie ^djlan*

ge, bie cm ber einen oon ben brei SCßur^cIn ber Gfc^e JPgbrafil

(f. b. nJLrt.) fortroaljrcnb nagt.

Sftibur, nad!) ber <Sfanbinaüifd}en $i»tfjologie ein gluf in

S^ tf Ib eim, au$ welchem man, wie au$ bem Set&e ber ©rieben,

SSergeffenfyeit franF.

SH i f

l

r>eim (Sftebelroelt), na$ ber (SFanbinaoifdjen Sftptfiolo--

<fie bie auf 2Ctfcatcr$ ©ebotl) buref; 2C6fonberung ber falten ifeeife?

in bem d)aotifd;en (Sinungagap entftanbene nörblidje £ßclt, im @e*

genfa^e ber [üblichen ober geuer^XBelt 9Wu$pelt)eim (f. b. %.).

3n 3Riflf)cim bcrrfcljten ftroft unb (Sil, unb al» biefe£ burdj bie oon

9Ruäpcl$eim au£ftrömenbe £i£e $u Kröpfen fcfjmofj, würben fel6e

burefj UClToaterö SD?ad)t belebt, unb e£ entftanb ber XOeltriefe $mer.

3n ber SSBitte üon 3?iflf)eim ift ber Brunnen £oergelmer, 6te

ju roeld;em ftd) eine oon ben brei £6ur$eln ber (2fd;e §)gbraftl er*

ftreeft. Stffföcim (etft audj in ber (2bba bie neunte £6elt, unb wirb

öB biefe oon ber £obe3göttin £eU bel)errfd;t. 33cr$f. tfrt. £ela.

SRifl&cr. S. Seta.

3ßija ober SRiam, ein $o!nif$er unb 6d;feftfd)er (Sott, un=

ter beffen «ferrfdjaft bie Beeten ber 2C6ge|d;iebenen ftanben; er bes

wahrte fie nad) bem 2obe be$ ßeibe$, unb führte fie in ein fcejfercS

£nnb ein. (liefen war baljer burd; 3?ija'3 Sempel bie Seelen* unb

£obe$*8tabt ber 9>ofcn. Darum, fagt Httone, würben in ber M--

t)c, nemlicf) in Stoff», bie Könige begraben; barum beißt ©nefen ein

Slcft, weil bie Seelen ber 2(bgeftorbenen o(3 junge 53öge( in bie

cuibcrc Xßelt f'ommen, weil fie bie <Sd;alen be£ irbif^en Befand öuf«

gefprengt unb abgeworfen, unb weil 83ogfJ, @ecfe unb (Seift nid;t

nur in ben SKorbifctyen, fonbem in allen Religionen fo bebeutungi'«
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wotte Silber fmb. Stol (3nefen in $ofcn, bal mar 9icmrfc& (3Rjcn>

$i) in £d)lcfien, SRjam'l Ctabt, wie cl felbfc ber Stomc bezeugt.

Siifur. ©. SRocfeiu

STCinroa. Unter biefem 3Ramcn foflen bie 3$Mjmen unb Sflaf>

rcr eine ©ottin ber Untenveit, ber Jroferpina älmltcr;, verehrt (aWtu

9?iorb, uacr) ber 'Sfanbinamfct)en SRpfl&ofogfe ber @ott bei

gBinbel, ber Sct)iffaf)rt, be$ $tiiibdB unb be» 3\eia)tt)um£ ; auet)

Sagb unb 5ifd)fang (ftrtiben fo fr'
mcm ©$«$*> fHiier Sftac&t ge*

formten STTeer unb geiler« Gr war ^war nur vom $efcr)lect)te ber

23a nen (f. b« 2Crt.)# würbe aber oon biefen gegen ben £äner

ben JCfen all ©eifel uberlaffen, unb 6lic6 bann beftäubig im @efot*

ge ber (Softer, (Seine Sßofjmmg fjeift 3Roatun, feine @emot)lin

<£fabe, eine Softer bei «Riefen £l)iaffe (f. b. OCrr.). efabc

wollte auf ben gelfen in £Ijrpmt)eim woljnen, wo ifyr 23ater gc*

jauft t)atte; SRiorb hingegen wollte fiel) in ber 3?a'fje bei SWeercl

aufhalten, fcil enblicr) beibe übereinfamen, wect)felweife neun 3Rädf)ti5

(b. i.Sage) in Sbrpmbeim, unb brei in SRoatun zuzubringen. ßi)ö

5viorb mit Sfabe oermäfylt war, jeugte er mit feiner Scl;wefter %voei

töinber, ben Wen Jrepr unb bie 2iebelg'6ttin grepa. SKact) beut

5Ü3eltuntergange (f. SRagnaroFr) feljrt er wieber ^u ben &anen $u*

rücf. Snorro'l Jpcim£Fringla jufolge war 9?iorb ein mächtiger $o*

nig in <Sct)weben, ber nact) £>bin foerrfcljte, m\\> bie .Opfer ber @ot«

ter im (9ange erljielf. KÖäfjrenb feiner [Regierung t)errfct)te ungeftör*

ter griebe unb gute Seit im 2anbe; baber glaubten bie Schweben

er fonnte ben «Saaten wie ben 2Jienfct)en gebieten, unb erwiefen

it)m na$ feinem £obe göttliche (5t)rc. £)a er auf bem ßranFenlager

ftar6, fo ließ er ficr) $uoor eben fo wie £>bin mit ber Canscnfphje

fce,\eicr)nen. Uebrigenl würbe er uict)t nur in Set)weben, fonbern auet)

in Norwegen unb auf 3$fan& oerebrt, S, SFabe.

3Riorun ober Sftiörn, nacr) ber SFanbinaoifr&en SWptljofo«

$ie bie Gfottin ber 3u<jenb. 3Dal £ßort Sftiörn foll fo oiel all
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ungewiß frebeuten, tMß oietfeidjt auf bt> Un&eftanbfgfeit unb auf

bei? fc^netlc Dai)infcJ)roinben ber 3«3cnb ju &e$iefjen märe.

Sftioroe ober SRorue (jinfcer), nac$ ber Sfanbinaoifckn

8Jtytf)ofogie ein SKiefe unb SBarer ber SRöt ober SKott (Stockt),

fomit ber @n>(ji?äter be$ Dagur (b. i. be£ Sages)*

9ßif$e * $ucr\ ein £>au£geift ober oielmeln- £au$gott im

SSottsglau&en ber Ditfymnrfen (im ipolfteinifc&en),- ber bem £au£s

Jerrn für ®peife unb Sranf in allen (Defekten unb 3iötf,en fjKfty,

unb audfj 9\eicf)tt)iim wrftyaffc, Die ifjm barge&racfyteit Reifen ftnb

nichts anbere;? öl* ein .Opfer um Regelt.

Ziffer* @. ivo6olbe.

SR ixen. ®. Svocfen.

3?oatun, ber £6of)nfi£ beS (Sfanbinaoifdjen @ottc$ SHiorfc

Siocena. Unter biefem tarnen oerefyrten bie alten 2?ofjmen-.

unb ?J?äftrer U\\ fUtont, ober »iefate&r eine ©Öttrn be$ 3)?onbe^

(Diana).

SR'ocfen ober Sfiicfen. fticfc roei&fi$eii SCBcfcn ber SRorbi«

fcfyen SRprtjofogie. gehören ,^u bem @efc$Iecf;te ber (Scftroorjelfen , unb

gleichen in Dielen €tücfen ben @riecf;tfd;en Suijabrn; nur bag.iftre

©efealt naef) unten in einen Ungeheuern gif#fc(;roan$ auSgefyt. £Bie

bie 3?ajaben fcf;ü6cn unb bercofyten fte Duetten unb gliiffe; pichen

ntvr auef; oft bie §D?enfc§en 6ei ben puffen in'3 KBaffer, unb tobten

fte bann. SSon biefen Sfi'otfen ober liefen ftammt rooM ber in meh-

reren 5eutfd)en ©egenben Gefannre unförmliche fcSaffergeift 37 ir {in

Dänemark, @$rocben unb Norwegen 3i'ocf, 3$Kinbiif$ SJifur, im

mittlem Latein Neccuij), ber ebenfalls \>ic 50ienf$en in'3 9D6a(fer

\\jgfyt, unb ben man in Ccbiueben burcf; ettotö PJietallifdjeS ju uer*

föfynen fud;t. (rben beider laffen fiel; au$ bie in ber £tutf$tn Sßiä&rj
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Mtxfy fo befannten tveibliaVu 9ii.ren herleiten, welche aua) «Ouetfen

unb glüffe Kubiii.H'u, util) fiel) in benfelbcn aufhalten; aber geruofen»

[kg als 3Räb$cn Don b*? ivifviibfren Oeftalt gefa)ilbert werben. 8ie

inifcben firf) gern in bie ^tngelegenbenen ber $Üfenfd>'n, unb nehmen

lefonbei^ cm ben ^cMcffalcn liebeuber ^iiiuj(inc]e unb SWäbdjen ^c\\

t&ätigften Kntbeil. >i oft gcf$al) ev, boß fid; eine 9cire felbft in

einen ftyb'ncn 3üQüJuna> oeröcote, unb if>n p firf) in i()re Sorato«

bürg unter ben gfut^ai &mafi $0$, Ueberfyaupt fpielen bie Sttren in

ben 5Golf$fa$*n, tk üyaen oft einen fc^nlfReiften, unb felbft bo$'rjaf«

ten Cibarafter beilegen, eine wichtige 3iolle. £)ie Benennung ber

9J o cf e n ober 31 i cf e n will 2Cbelung auf ba£ £ßort 9t e cf c n grün*

ben, tad bei ben älteften ^d;iveben ben (J'o.t be$ SWccrcS berief)*

net r}abcn foll.

SRorbifdje 9P?t;tljotogie nennen mir ba$ £eibent!jum ber

alten Cfanbinacier, b. i. ber älteften Sctvofyncr uon Dänemarf,

9corrcegen, €d;ireben unb 3^$, in fofern un£ it>rc ©öfter* unb

•5>cibcnAcfcr)icr)tc burd) Vic nad; unb nad> aufgefunbenen ^cr>rtften bef

'

eilten Siorbifäen Sinter (<Efalben) befannt geworben ift. £)ie Jpaupt*

quelle ber SHorbifcfien fÜtptf>ofotjtc ift bie Gb bei. Unter biefem Fla-

men, ber fo oiel als 2l"eltermutter, ober nadj Zubern -J) o e t i
f

^

tfnroeifung $ur £)id>t fünft bebeutet, befi^en wir ^roei <Samnu

lungen 3^einbifd)er £)idjtungen. Sie erfte biefer «Sammlungen, wel«

d)e man bk ältere ober Sämunbifdje (Ztöci nennt, foll t>on

^ämunb Sigfuffon, einem gelehrten j^änbifcfjen (9eiftlid;en

(geboren io56, geftorben n33) oeranftaltet worben fepn. £)icfe

a(trl)ptmiftf)e Gbba.roar {cit mehreren ^Wmnberten in 3$lanb üer=

borgen unb oergeffen, b\$ enblid) im 3^rc l643 ber 25ifdjof 23r»n-

jölf Scenbfen ^u ®fall)olt einen $)ergamentfober baoon entbeefre.

<2eit biefer Seit würbe fie eifriger bearbeitet, unb oefonbcrS folgen-

de brei Zhcilc berfelben befannt gemad;t: 23oIu3pa (bie £6eiffa*

$ung ber £3ole, bes 3au6erwci6c$), £at>amal (btä fjofje Zieh)

unb SHunecapitule (\>a$ vunifcr)e Kapitel), worin ftdj £>bin fet-

ifer Stärfe in 3^u5erliebern rül)mt. tytonc uerfudjte eine eigene 2Cn*

erbnung fammtlid;er 2ieber ber alten dtäa, unb feilte iljren 3nr)att
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in brei TLrtcn religiofer UeSerlicfcrunqcn ; nemlicüj in bie mptfafogii

feßen, epifrf)en unb mpfteriofen. Der erfte $&eil umfaßt bie (9eftf)icf)*

te ber Softer unb ber ££elt, roo&u biefe Oieber geboren: 1.) Die

große 33olu$pa, b. i. bie £Ceijfagung ber 95ofe. DiefeS einzige

ßieb enthalt bie ©runbjüge ber flanken 9?erbifa;en Religion , oon ber

Schöpfung ber £6ett bte $u i&rem Untergänge. 2.) SSaft&rafcnU«

SR öl, ber &ßettftreit in ber SKeligionSweiSfteit ^ifc^en .Ob in unb

bem iRk\m 53 af tr,rubner, äOnttc^cn ^nfjalte reie b'e 23olu$pa.

3.) ©ritnni£*S£at, ein £6ettfcreit um t>\c (5ewaft ^wifcf;en ßbiti

unb feiner ©ematjlin gngga, worin .Obin ben Suftanb be$ $immel$,

ber Grbe, unb fein eigenes göcfcn offenbart. 4.) 'tfloU-SWal,

bei» 3tcb com Bwerge 2UoU, ber bem 2f)or erklären muß, roie

fiefj bie fjimmliftyen, irbiföen unb unterirb;fcf)en £6efen bie ££elt cor*

ftelfen. 5.) SfyrpmS --.Ouiba ober JpamarSljeimt, bie «Sage Dom

ZZ)qy unb Öofe, wie fie burefc ßift unb (Sewalt bem liefern S^rptn

ben gefrorenen Jammer Sftjolner wieber entreißen. 6.) £pmi3«

.Ouiba, bie »Sage 00m Stiefen £pmr, bem -£(jor unb £pr ben

großen ßejfel abgewonnen, worin SCeger ba$ 8$ier für bie ©öfter

fod;en mußte. 7.) 2(egi3--£>recfa ober 2ofa = fenna, ba$ @afc

ma()l 6ei 2Teger, ober 2ole3 BanF mit ben übrigen (Sotrern bei Ö«

fcfje. 8.) £arbarb£ -liob, Jparbarby 2kb, ber gan? £l)or3 mit

bem gäf>rmamic £arbarbr, ben er nidjt überwältigen fann. 9.)

gof^firnU, ©firnefä gafyrt, Vic Brautwerbung be^felbcn um

bie SKiefentod;ter @erba für ben (Sott grepr. io.) giöUoi nn£«

9)1 al, ba$ 2kb 00m 53ielwiffer (giöteoitljr), ber bem ©oipbagr

Diele SRät&fel aufloft, bi$ Sftengl'ötlj ifyren beliebten 8oipbagr

erfennt unb aufnimmt. ii.) £>rafnagalbur .ObirnS, ber ^Raben*

ruf £)bin3, enthält bie Tönungen oon 23albcr& Job, unb Vic angft«

Collen 2uitt)f0läge ber (Softer barüber* 12.) 23egtam$-- .Ouiba,

bie Sage oon S3egtamr (£>bin), wie er in ber Unterwelt bie

£3ole im (Srabe 6efcl)wbrt, unb $ur £i3eijfagung über S3alber$ Job

zwingt. 13.) £pnbltt--Hob, ba3 £ieb oon ber £pnbla, ober

bie fleine 23olu$pa, leitet bie ©efcl;lecf)ter ber gelben oon ben @ot«

tern ab. 3" to-m erften Jbeile ber alten Q^a finb alfo brei (Srimb«

ßcbanfm enthalten, Vn 8ci)öpfung^gefd;icl;te, Balberv 2ob unb ber
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Untergang bor ©offer itcSf! bem Ue6er$<ma 511m ®ottergef<$fe<$fe. —
£er tfotitt Zheil i(l ber größte imb Begreift btc J^elbenfieber, boren

Jßouptijifaft bem be£ $eutf<$en gelten bucneä (f. b. *2Crt. ) glcid) ifh

Xu$ biefer JW ber (rbba enthalt brei große ©runbgebanfen, pv
gurb$ S3orältern, cigurbS jtfcteti unb Seb, unb ben Untergang

bfd gelben qefcfciecbt* (f. 2frt. 9Mbelungenlieb), ba5 aber, wie bie

©etter $u ben «feuVn, fo bind) Jaguar ßobbro? ä" ben SKenfdjen

übergebt. — £er brirte Slxil bor alten Qbba begreift btc ©efyeim«

Icbre ober bie eigentliche (Sfaubenslcbrc, £^11 f'ann man and) bic

große >X*ofu£pa jäMen, bie an ber ®pi$e bcö ©anjen jle&t. 2Cu|ter

ibr qebören ober oorjügIi$ ftieber ba$ £ar:amal (baö ^orje 8ieb),

reelle» £>btn£ Sittenlehre enthält; unb ba$ 3iig$mat, mWjif» bie

JOanberumj be$ 9?
t
g r (Briefe) ober £>eimbal, b. r). bie (Si*

foirt ber brei «tanbe, ber ßncdfjfe, greien unb (Jbfen, betreibt. —

1

£ie ^roeite Sammlung jener altnorbifd)en £)id)tungen fu^rt ben 5fta«

men ber Jüngern Gbba, unb rourbe uon Snorro Sturlafon,

Cegmann auf 3~tonb (geboren 1178, erfragen 1241) pcranftalter.

Cie ift eine profaifd)e Stählung ber (9öttergefd)icljte, worein triefe

atrophen ber alten Qbba Dermebt finb, fo bajj biefe neuere Samm*

Iung bloS für einen 2Cu£$ug ber altern poetifdjen (Bbba gehalten wirb.

£)a(j bie jüngere Qbba fcincSwegS al$ bamaB geglaubte* DMtgions-*

fpftem anjufeben fep, geht fdjou au$ ber Seit t^)rcr ßntftchung her*

tor; au$ foflte fie nadj ber au$brücfrirf)cn 2tbfid)t ihre£ $erfaff;:r$

nidjt$ anbereS fepn, a(3 ber mptfjofogifdK Shcif ^u einem ßehrbudje

ber altnorbifc^en SPoefie, worin augfeiclj Sprad;fehre unb 83er3funft

enthalten finb. £)er Umfang unb bie @inthei(ung biefeS &Berfe$ ift

ymat nad) ben 2Iu3gaben unb Ueberfe£ungen oerfd[)ieben ; boc(> (äffen

fidj 00m (Sanken am füglidjffen brei £aupttheife angeben, Der erfte

$fceif, ©plfaginning (@plfe'ö Säufdnmg) ift bramatifcf). £>ie

gorm nemlidj, in welcher biefer Zfycii bearbeitet ift, beftel)t barin,

baf? ®plfe, ein Sdjwebifd;er £errfdjer, unter bem angenommenen

tarnen (Sangt er in einen tyallaft ber ©ottetftabt 2f$garb f'ommt,

wo brei auf einem Shronc fifcen, bie ihm feine gragen über bic

©runbfdfe ber Sßorbifdjen Religion beantworten* 3Der zweite Zfail

83ragaräbur (23raga$ JKebe ober Sr^fung) ift cr^lenb. 2£eger
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ff. p. tfrt) wirb netiiH$ ton ben (SStfctfi fn äf^drt Beroktfief;

2?raga (f. b. iCrr.J [Igt neben rßffl, unb erjaMt ifm titftt ben

Sbafen unb •Sc&icfjMen bcr ©öfter. Der briftc Sbeil cnblirfj l>e'i|jt

<SFatba (Dicfjtftmff), unb iff eine &nri>*ifun<j $Hr altnorbifctycn

Stoefte, morin Hießt nur ber Unterricht im äußern SSerS* unb 8tro-

pbenbau, bie Grrftärung ttcrfefyicbener poefifc^cr 3uimen unb Lebens-

arten, fonbern aueb Vic ffafbifefre £?ucljftabcnfef)re unb bereu S3cr*

gtcicimng mit ber 2ateinifct;en entölten ift. — SRefcfl Ku jOuclUn

ber C^ba gibt c$ nodj t?erfclj!ebene minbere Jpiitfemittct ber Novku

feben Wtytbologie, mobin befonberS bie 9?orbtfrf)en 8agen unb SSeffS*

lieber, unb unter ben erftern üor^ügtirfj bie £6iffina= hc 9ftiffün*

ga-- unb bie 33oIfunga'<Saga, geboren. Die jüngere (rbba , wwb

t>cn ber altern bie SGoTuSpa, ka$ $äoamal unb ba£ Limecapitutc,

gab JJefer Lefen, ^rofeffor ber (Stfttf unb sSiirgermciftcr $u ^o-

penbagen, im Urterte fammt einer Dänifcljen unb Oateinlfckn Ucber*

feßung im 3a^ r ^ *665 beraub Daber beißt fie aud) bie Svefcni*

frf)e Gbba (Edda Resenii). Daoon erfcf;ten im 3afyr* -177'7 au

Stettin eine Jeutfdjc, öfter fcf;[ecl;t geratbene Ueberfe£ung oon bem

fonigl. s
Preu|?ifi)en ^onfiftoriafratbe 3a^ 6cfjimme(mann. Seit bie

fer geit finb mancherlei SScarbeitimgen unb Uebcrfe£ungen ber jün*

gern <5bba erfcfjienen. 9?nerup, ber ftdf> überhaupt um bie 9?orbi*

fdje 5Ü?ntbologie grofc Sßertöenfte erroorben bat, lieferte eine Dani*

febe Ue&erfefung (ßopenbagen 1808), unb fpeiter (i8i<5) ein Xß'fo?

ferbueb ber 'Sfanbinaoijcben SÜiptbologie, oon »Sei über in$ Scutfdje

übcrJHt. 23on 31 üb 3 befifjen mir eine Scutfc()c Ueberfefumg (53er*

(in 1812), unb $u Ücip,}ig crfcf)ien im %atyc 1818: SÄpt^ofogifcJe

Dichtungen unb lieber ber (gfanbhnuner, i'iberfe^t oon SD?ajer. QU

voa$ langfamer ging e3 mit ber altern ober 8amunbifi')en Qi;bba.

Der erftc, Don sPeter fRefen noef; nirf;t herausgegebene Sbeil würbe

burd) bnS oon 2Crna3 ^agnufen (Wa^naeus), ^rofeffer ber Wdcv-

tbümcr ^u ßopenbagen, geftiftete jnftitut im 3al)rc it8t im £)ru-

gin.iltert mit einer 8flteimfc§en Ueberfefumg unb 21'nmerFungcn bcr*

ausgegeben. 3m 3<^re 181 3 erfebien ein ^weiter Sönnb biefeS 5;t3er=

FeS, ber britte mirb aber noc^ immer erwartet« 5KaS! oeranftaltete

baoon eine -fanbauSgabc, bie fic^ befonberS i\\ fprad)!icf)er ><3iiificf>r
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.r.^cicbnet; unb DOi 2ff rot tu5 frcfifjon »ir: Collectio carminirm

Teterum .^caliionrn Saerinmdifuia dictn, Ex Recens. Rask. cnra-

vit AsaeKus (^tofbofm 1818). Bearbeitungen unb Ucfcerfe$unaen

cerfcbiebeiier einzelner (Scfängc haben unter bell Seutfd)cn Dcni3,

.herber, (Srätcr unb gran$ 5Wc»er geliefert; fo wie #ein*

riet con ber Jpagen unb bie ©ebrüber Orimm mehrere, bibfyer

noch ungebruefte ©agen ber Gbba im original, «nb fpäter aud) in

Scutfc&cr llcberfefcung herausgegeben haben. GnMicf) bflt SRipne in fei«

ner ©efebiebte b.eä ^jeibetit^utn^ im nörbtic^cn Europa (Ocip-

$i$ 1822) Vic neu eftc Bearbeitung unb Deutung ber Efanbinatn*

fd)en SWptpcn abliefert. — Ucber bie 1(cd)t\)cit unb ba$ 2Cftcrt&um

ber iftorbifchen Wii;tf)ologie rourbc »ielföt^, unb jum Sjeil mit bitte*

rer £cftigfcit bi$ auf bic neueften Seiten geftritten. %\$ ©egner

ber Sbbo traten ®$T5c$Vr> tfbefung, DeliuS unb $ÜF)3 auf.

SUefÖ behaupten fte, baf? baö (Sfanbinamfcljc 9Migion$fnftem 6(od

rerunftaftcteS GS&rifteftrtjwn feu; tbcil$, baß biefe gan$e 3Rptl)ofogie

nur }itm Bebufe ber Dic&tfunf! mit 23cnü£ung- be$ (S&riffcntfyumS

unb ber @riccbifcr;--3iomifd)cn SNpthcn weit fpätcr, üie((eid)t oon 5W'6n=

etyen, }ufammcngcfd;ricbcn reorben. Den Angriffen biefer ©ekfjrten 6e*

gegneten att ftanbbafte SScrfc^tcr bc$ 9?orbifrf)en 2Utcrtfjum$ % (5.

SKüIler, §)rofcffor ber Sbeologic ^u ßopenbagen (über Vic *ZCcdjjt*

heit ber tffale&re. 1lu$ bem Danifrf)cn übcrfe£t Don (ssanber. $0*

penbagen 1811), griebrief) £>cinrid) oon ber Jpagcn, bie

©ebrüber @rimm, Docen, unb anbere; bie benn aud> bei ber eU

gcntbüm(icr;cn 2(usbilbung ber <2bbafe()re , nod; mcfjr aber ki ben bau*

(ig nadjgeroicfcnen biftorifd)en 8puren bie «Oberljanb behalten bürften.

SKorbre (SRorb), nadj ber ^fanbinatnfa;en iüiptfjologic einer

oon ben oier Swergcn, roeldje ben Fimmel an feinen oier (Men un-

terftüöen , unb burrf) ^r abroed&fefabeS SSfafen ben £6inb ücrurfad)cn.

Die brei übrigen Swerge Reifen: «Öftre (2Cuftrc), 33eftre, <Sü-

bre. 23ergt. SUfabur.

SRornen. <So beigen nacr) ber Sfanbtnamfcfyen $?ptfjo[ogie

cigenüic^ bret jungfräuliche ©ottinnen, bie ben ßnuf ber Dinge naefj
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un/vinbeKichcii $efe£en ortirettj unb bai Oefan unb He CcbtcFfafe

ber S9?mfd^en unmiberrttflicb Befummelt. £>a ihnen burdjauS nicfifS

verborgen ifo fo fueben oft felbft bic G'ötter Bei ifmen SXarb unb
:

Mbrunq, Sföit SRetftt fann man ffc baber (Lettinnen ber geit unb

M ©cbitffalä nennen, ba^ uitef6ittlt$ über ©öfter unb SDtenfdjen

waltet. 3bre befonbern SRamen finb: Urb (Vergangen), 93 er an«

be (>E3cftrenb, Gegenwärtig) unb ©fulb (künftig). <Sie wofc

nen bei bem Urbar Borne, b. i, bem Brunnen ber Vergangener,

an we^em bie d-fd)e $qbrafU (f. b. ICrt.) ftet)t. Unter biefem

85aume ift e'm praebtoofter ©aal, an$ welkem fte täqlidEj bert>or«

fommen, £6'ifTer a«l bem Brunnen febopfen, unb fowobt bamit, a\$

Kit bem Berumfteaenben meinen 2ebm jenen 5f*3cfN ober Lebensbaum

befeuchten, bamit feine 3weige weber uerborren nodj faulen. !Da$

223affer ift fo Seifig, baß alfeS, n?a5 in ben Brunnen fommt, wetg

wirb roie ha$ £8utc§eit, \i$ ^wifdjen ber (Sierfcbafe unb bem (5i*

weiß rieaf, unb &Uati be\$t. SSon bem 23aume aber fallt ber

$*au auf bie (£rbe, ber Jponigtbau genannt wirb, unb wocon fi$

bie dienen narren. 2Cu$ werben ^n?et 23ogel im UrbarBrunncn ge ä

ftHfjirt; fte beißen Schwäne, unb con ihnen ftammen äffe 83oqeI bie*

fer Art ab. SPufb, bie jünqfte SRornc, ift ber SSotuSpa jufofge 6fo^

auf einem (Scbilbe ober auf einem &tahe eingegraben, tua$ nadj

©rHterS Meinung fo oiet bebeutet, älS: fte ift nod) nidjt ba, aber

fte wirb boefj erwarben, fte ift juFtinftiq, V\e 3»Funft felbft. £>enn

\>le alten Sftorber gruben ibre 23udjftaben ober Daunen (f. b. tfrr.)

gewobnlia) auf böljerne <Stcibe ein, unb Bebienten ftdj) ibrer $u S^u*

Bercfen, 23:frf)wörungen , unb fcor^üglicf) um Sobte $u erweefen. £>ie

dornen würben im ganzen Sorben rerebrr. SJton hatte ibnen fo-

gar f feine Sempel gebeiligt, bie ICnfangS freilief) nur gelfengrotten

u;-.b £obfen fenn mochten, aber bennoeb bem religiÖfen 3wecfe ent*

fpraa>en. Vorforgenbe Vater Befugten biefe beiligen (trotten, traten

feierliche ©clu6be, unb Befragten bie £>raFel ber dornen üBer \>a$

©c&icffaf if)rer ßinber. Butler biefen brei großen 3eir* unb ^$icf-

fategottinneu gab t& noeb eine anbere 2frt dornen, ba biefe ißenetu

nmi.g balb fo allgemein würbe, baß man barunter aueb bie weiblt*

etyen ^ebu^geifter, unb fogar bie Soubcrinuen unb 8a3abrfagerinnen
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cerfanb, bie in Um MeB Uftb ben SdvidPfafctt einzelner SNenfd&rti

auf irgeub eine KSeife rftotig erftyienen. £ed) führten tiefe ben 9to*

men dornen nicht mehr fo -allein unb &or$u$$»etf* wie bie £aupt*

r.ernen, fonbetn fie würben gemeiniglid) nodj burdj befonbew dja*

rrtferifuf(&e SKamcn Don jenen untertrieben, au$ welchen fid) ibrf

Sreftimmimg U'\d)t ernennen läßt. <So werben jene £6efen, weldie

einzelne SPienfcben gleicj) oon iTncr ©eburt ein befd)ü&cn, unb bie in

ber Gbbei unter bem tarnen dornen erfd;einen, in ben ©efängen

unb biftorifeben ^agen balb ^p^bpfir ( weiffagenbe (Göttinnen ),

frnlb gplgior ( Begleiterinnen ) , fcalb £amingior (Öfeftaftungen)

gmonnt. £ie oerfötebenen Unterarten ber dornen fsnb felbft in ber

profaifdjen Gbb;i gegrünbet, bie auSbrticffidj fagt, baj? e$ mehrere

dornen gebe; nemlidj btejemgen, bie fidj 6ei ber ©eburt eineS jeben

Jvinbc? einpnben, um ifjm feine £eben$£eit $u befd)eren, unb biefc

Jfcaren com (5 ;:tfergefd>led)te; anbere bagegen fenen com <2lfengefd;ledj-

te, unb ne$ anbere com 3rcergengefdjled)te. %lä ©angler (f. b. !tf.)

fidj änderte, ka$ kie dornen bie Sdn'tffale febr unglcid) au5tr)ctftcnr

inbem einige Wenden in ^raebt unb £errlidjtVit, anbere in SCrmutf)

unb (rlenb leben: antwortete ibm £ar (f. b. 2Crt.), bag bie guten

dornen @füdf, \>ic 6öfen hingegen Unglücf bringen. 3laü) biefer ^fnt«

Wort gibt e$ alfo con tm untergeerbneten Spornen nod) $wei Jpaupt*

gattunqen, nemlidj gute unb bofe, unb unter ben lefjtern mögen

n?aljrfd)einl!dj \)ie com 3rcergengefd)led)te oerftanben fcpn. 2fu$ bem

(klagten ergibt fid; folgenbeä SKefuttat: <2S gibt breierlei 2frten t>on

Spornen, j.) Sie £auptnornen: Urb, beraube unb <Shi(b.

2.) Die <Sdju£nornen, welche einzelne 2>?enfdjen befrfjüf>en, iljre

-fanbltmgen lenfen, unb fd)on hei ber (Scburt iljr fünftigeS ^d)icf*

fal oorbereiten, baljer fe midj al£ ©eburtsgotfinnen gelten, 5.) Die

Saubernornen, kic, dtc$ <?>öttlid)en entäußert, nid;t$ cU eine

üTrt ron £i3af)rfagerinnen ober «feren finb. 3# no$ ctn?a$ DOtt

SJTone'ö originellen 2Cnfid)ten über \>a$ £ßefen unb biß 23ebeutung

ber dornen. Der Urbar brunnen, fagt er, ift ein 23ilb t»Ci5

Sterben 6 unb ber ©eburt, unb jroar ber organifc^en, junö^ft

ber menfc^li^en gortpflan^ung. ©eburt unb £6etb finb un^ertrenn^

lic^e ©cbanfen, baljer roeibfic^e SCOcfen bie Wärterinnen unb JPfltf-
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gerinnen ht$ 0e6urte(>runnen unb ber tfortpfTanjuna,. 9?ornen ftnb,

ibrem SRameli natfj, Suibrmciber : Brunnen unb SBrüff, £Boff*r unb

SRildj finb im ©lauben unfrer S3oraltern oerwanbre jbcciu 2Tu$

bem SOBüfler fbmmt ber OTcnfcf), tritt SKiW^ wirb er ernährt, im

35lute ftirbt er naef; bem B^rfAfc com gcmaltfamcn Zobe. £)a$

J*eucf;te if! e$ baber, worauf ba3 2e6en oeruor — unb mobin e$

$urücfgel)r; wie ölfo btV dornen am Eingänge bei 2e6en$ ftc^cn

,

fo bie 23alf"t;ren am Eingang* besfelben. Sie mei§e garbe, bie

(>ei ben dornen fo febr 6cbeureni> i\t, mag fiefr auf bie Unfc&ulb

be3 9?eugebornen teffim. X)ie roci^c öibaut beutet auf bie @e-

6urt (bau (ri) unb btc (SntmicfelungSfreife, woburefj bie (Smanatio*

nen crfdjeinen. SDic Schwäne cnbltdj, unb ber ^af> ba$ alle$ im

Urba-brunnen roeigi wirb, bangt offenbar mit ber 3?orbifd)en J?efr?

re tJbri bcr £ßiebcrgeburt (bem ewigen 2ebcn) jufammen, 53ergl.

SSalfprcn.

9?offa. 0, £no$.

Sftotljfeuer, ein Jeuer, wel$c§ ba£ abergtäubifcfje Canbootf

in fe^r triefen ©egenben £cutfd&lanb$ 6ei anfteefenben ßranfbeiten,

SSiebfeudfjen , SSermefjrung be$ ge(bunge$iefer£ u. f. w. unter freiem

£immcf auf folgenbe %xi an^umacfjcn pflegt: 2J?an nimmt einen

trorfenen <pfabf au$ einem Saune, miefeft ein £aarfcif ober fonft

einen ©trief barum, unb jiefyt if)n fo fange bin unb ber, b\$ ei-

gener fangt, wefcf;e3 bann burdj brennbare Stoffe forgfäftig untere

galten wirb. £)urd) biefctS geuer nun wirb bal 23ief) breimaf mit

©ewaft getrieben, um e£ cor Äranf'ljeit jii bewabren; bie baburefj

erzeugte %\"d)c wirb auf bie gelber unb bie ©emiifeFräuter geftreut,

um fie oor Staupen unb anberem Ungeziefer gu fiebern ; unb bie

S9?enfa)en felbfc f'oa)en (Semüfe babei, effen e$, unb glauben babura)

oon oerfrfu'ebenen Sttaflfyeittn auf längere 3eit befreit ju fepn. 2fbe-

fung ferttt bie Benennung oon bem ZÖortc 9?otf) ab, fofern biefeS

:Wübe, 2Cnftrengung, ober auef; äußern phnftfcfjen Swang bebeutet;

ba eiltet Zbciti bie gfamme aus beul «fpofye mit 1(nftrengung er*

jungen, antern £fje»B bat Öielj mit ©rwart binburef) getrieben
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rrfrb. !Dü$ $? öftre u er reicht rcoM in feinem llrfmmge 6t3 in bic

erfren Seiten bd Seutfcben £eibcntl)um3 hinauf, unb fefieint 6ci ber

Begebung frer 3^w-;Kfa Hn RMcf)ti^cr Sfceil be$ fögu beftimmten

fefetteäbienfteg geroefen §ti fewn. — Crine 2frt be$ SRflif&feüerS iff bn£

Mannte 3 o fta nn e&feu er ( £anfenfeuer ) , ba$ am Jag* S^annS

bei- JfiuferS (24. 3uni) fofl in ganj 5eurf$fonb, 2?ol)men, SÜiäf*

ren nnb auch in anbern Oanbcrn gebrauc^icr) iffc. Sl^an rerfammeft

fief) babei febr $ab(reicb, fingt oerfcfyiebenene 8SoIf#icber
s

, tan^t um

feajS ^eiier, nnb fprtogt burdf) — ober über Vic giammcn. &fefe$

Springen bat naef) ?oerfd[)icbenbeit ber £ertndj?eit cerfdjiebene S?c-

feeurungeii: hier glaubt man fidf) baburdf) cor bem Sxljeren unb cor

jfcvinf freiten ju feinden; bort gerätfj ber £ffltf um fo beffer, je &&>

ber man fpringt; anberSroo verbürgt ein T)'6^crcr (Sprung ein ftin-

gercS Be&eti u. f. tt\ 2(ucb fegte mein Ijüuftg mit ^ferben über ba£

(Jener, ober warf einen ^Pferbsropf hinein, um baburd) tic Jjperen

|um Grfctjeinen ,^u fingen. 9?odj feinn man $u ben S^oftfeuern bic

jDfferfeuer reebnen, Vic am Gbarfamftag in £>6erteutfcbtanb gemein*

lief) finb, unb roorin nadjj ber SSoIFsmcinung Subtö oerbrannt wirb»

£ie SRoftfcuer, fagt $?one, finb ©egenftücfe ju ben heiligen 23run=

nen, unb rcie biefe im ßfeinen ben Urbar 60m (f. b. %vt.) $um

£3orbilbc haben, fo ift ka$ SKoftfeuer eine mitroFoSmifcfjc @?urrur£*

flamme (f. (Surtur). £)cr £6e(tbranb (f. 3uignarotY) get)t au$ ben

ftcf) reibenben fcOcltfraften beroor, welche tie &6eltatf;fe eti^ünben; ba$

3iotljfeucr ent|M)t burdfj Umroinbung uub Reibung bc$ 3äMpfai)fä.

Sftotfjfjemb, ein £emb, roefcfjes efyebem naäf> ber Meinung

abergfäubifcf)er 5tfenftf)en feft machen, b. I gegen Ctidj, £ieb unb

<Ect)uf? fiebern foflte. &er Aberglaube tief? e$ auf folgenbe Art $u*

bereiten: 3n ber Gftriftnacfyt muffen
(̂

mei imfcf;u!Mgc $D?äbd)en, bte

noer) nicfjt fieben %a$re alt finb, (innen (9arn fpinnen, bann roeben,

unb ein £emb barauS nähen. Auf bem Sörufrtfjeife $at e$ ^roel

£äupter, ein» auf ber rechten pfeift mit einem fangen 23arte unb

einem ^efme, etn^ auf ber finden mit einer itrone, roie fte ber 2eu=

fei trägt. 21'uf beiben leiten befi'nbet ftc£ ein ^reu^, unb ba$ gan*

$c J&emb i^ nur fo lang, baj? e^ ben H)?cnfd)cn com ^alfe an bt^
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jum giften SeiS« bebelf. 2fi!oy®ebarenbe jögeti e$ an, um fieft fa
bura) ibre Sviebcrfimff $u erleichtern. Contra vero tale indusium,

viro tarnen mortuo ereptiun, a feminis lnxuriosis quaeri fe-

jrunt, quo indutae non amplius gravescere perhibentur.

SKorogorob. S. 8£offoro.

SRumejaS, ber (Sefammtname ber 3Mnif$en £auva,otfer.

Sftnt unb üftntF)i ober 5T?ibi (neu unb »oft), nad|> ber

ßfrmbinaDifd&cn SDfpt^ofogic jroei Sroerge, Ü6er meiere ber ?J?onbe^»

Uritcv SKani (f. b. 2frt.) f>errfcb,r. £ie Äinber » tl unb £uifl

finb ou^ ber irbifc^en SBcft ifjnen beigegeben, unb btefe üier XBcfcn

Gefreuten im fleinen SDfonbeSroccfyfcl baSfelbe, roa£ im großem Za$*

unb Sfacftttpecrtfer, 3t at, !Dagitr, Sol unb 9Wani. 9£ir fcl;rei«

len Sfteumonb (fagt fWoue), ber begriff 9?eu bat aber f)ier

feinen Sinn; ba$ £Oort ift ein 23eroei£, röie religiofe SKamen im

Beben unb in ber Sprache fortbauern unb faffcfj Derftanben werben,

trenn if>re roabre Jöebeutimg nic^t mebr hefteten barf. So rourbe ber

3iwrg Sftep (Sftpi) burrij ben bier unpaffenben begriff 9?eu erfefr*

Sftpt, einer t?on ben SFanbinauifc^en £ottcnflüjfen. (f. fc. IQ,

©.

«Je top im, einer uon ben griff atrpreufjifcfyen ©otrern ber brff--

fen .Örbnuna,; boef) fotl er eigentlich mit JPerfunoS, ^cm Wfttti

(9orre £immef$ unb ber (5rbe, ein* geroefen fepn. Sftafje mit ibm

»erbunben ift autfj ber 2id;tgott Sd)roaprtir, ber b(o$ cil$ eine

<£manarion be$ ^auptgotres 3)crFuno$ $u betrachten ift.

.Oben« ©. .Dbin,
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X)bJn ober £ubin (fcfjoban). 5" &«* SRorbiftben HJtyrnö«

Tcaic ir.ng netbn?enbig ein ältereä unb neuere* ©rtterfpftem, insbe-

fenbere aber ein elftem unb jüngerer £bnj imterfcbieben roerben.

IDer Sttcrc X)bin roor bö$ Spmbol unb bie ©ottbeit ber Sonne,

unb in Keffer $tnft$t bo$ boebfre ßkfen bei* o'fteften «Fanbinaoier,

tic reobl eben fo roie anbere S3o!fer in ibrer -fiinbbeit perß nur bie

©eftirne unb Grfemente anbetben mochten. (Spater öfter; öI3 ftcb ©es

fificf)tlid)c$ mit SReligiofem oermengt, als man fyifrorifdjc ^erfonen

unter bem tarnen älterer ©oftbeiten eergefrert, furj, aB ftcf; ba$

neuere, in ber Gbba bargeftelte ©ottertbum gebilbet fcatte: mufjte

notbroenbig ciuü) bie jbee oon .Obin naejj unb naefj manebe SSerän*

terting erfeiben; fo ftroar, baß, obgleich ibm ber oberfte 3vang, 511m

Sbeil nueb bie Gigenfcbaft aI3 Sonnengott, unb oieleS 2ttfegerifcbe

reu feinem oorigen EOefen blieb, er bennoa) af$ eine gan$ onbere

mptbifebe gigur, als jüngerer .Obin betrachtet werben muß. Sie*

fer jüngere £5bin nun ift bie oberfte ©ottbeit ber alten SRorbfänber,

M £aupt ber tffen, ber ©ott unb 83cberrfc$er ber «geblaßten, (fr

ift ein 6obn be£ 56 6 r unb ber SRicfentocbter 23eftla, SSrubcr bc$

SSile unb 53 e, unb @n?el be$ ron ber £ub tfubumbla au£ einem

Steine beroorgefeeften SSure (f. b. 2Crt.) 23or£ eöbne, .Obin,

23ile unb 53 e, erfebfugen ben Xßeltriefen $mer (f. b. #rt.), bif-

beten au$ beffen Üeic^nam bie fic^tbare &öelt, unb erfcr)ufen au#

ba$ erfte HRcnfcbenpaar U$f unb (Jmbla. 3n «Obin, aß SSatw

ber ©otter unb Quelle afle$ ©ntcn, ftnb bie Sigenfcbaften faft aller

übrigen ©öfter oereinigr. (Sr ift be$bal6 mi$ ®ott ^r £0ei3beit

unb äfugbeit, be.$ !Keicr)tr)umö unb be$ Siegel, ber ©ott unb SQa*

ter ber JDictytfunfr. £)arum fübrt er aud; ben Beinamen SMoba*

fmteber (Oiebermacber), unb m ©ebiebt b^ffr in ber altfa)rcebi*

feben epracbe Obinf^SRiob (.Obin4 OTetr)). ©rön^enfoS febeint

baber .ObinS SUJacbt; a6er bennod; ift foroobf er al$ alle übrigen SCfett

bem ^a)icffale, biefer ewigen, 2HIe3 beftegenben Sftotbroenbigfeit un*

terroorfen, unb barum eben roirb er am Sage beö SBeffuntergangel

com 20offe genriä oerfcblungen. «Obin r)at nur einfüge; ba£ an*

bere mufjte er jum JHanbe fefjen , alö tbm ber (Jigentbümer bei

KBr|%|t^ unb £>icbterprunnen, SWimer, erlaubte, aus? bieffro einen
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Snmf $i! fljun. IDöfur trnrb er aber aud) fo roeifc, baf? er 'Jfllci

B>u$#, unb in bie fernfte Sufunft Miefen tonnte* 2,n 2ffgarb, ber

©otferfrabt, f)at er brei ^toUSfie, ©labsfjeim, S3ala»fjalf unb

23all)alla. 3n ^m wtcn KW er ben 53orfif3 in bei* S3erfamnv

Ittng ber £>iar (f. b. tfrr.); im ^weiten fi£t er auf bem $$ronft$t

{fylib'Stfaif, oon welchem er he gan,^c g&ft überbaut; unb in

SOaJrjaßa oerfammelt er bie in ber 6djladjt gefallenen gelben um

fief); rfjeitö, um babura) ifyre Sapferfeit $u belohnen, ttjcifä unb cor*

$üglid) 06er, um einff beim &6eftuntergange befto merjr Kämpfer

gegen "@urtur§ <Sd>aren $u Ijaben. Qiefc gelben, CS i n t> c r i a

r

genannt, (eben in IBalfyalfa ein roafjrcS Jpelbenlcben. Säglid) heften

fte Borgens auf bie ß'ampffcarm (£)bin£tun) ^um ßampffpiefe, roo

einer ben anbern $u £oben ftreift, aber feiner färbt. €obalb Vit

3eit be£ 9Wal)lc$ Ijerannabt, ftelxn fte alle frifefj unb gefunb auf,

cerfammefn fiel) in ber Jpalle, unb febmaufen an .ÖbinS Safef. ^ie

nähren fid) con gleifdj unb <^pecf be$ (gbevä ^äfjrimncr, roo$u

fte 23ier unb $ietlj trinfen. .Obin felbft aber geniefjt nid>t£ anbereä

aU 2[6cin ; bie 3peifen, V\e ir)m oorgefe£t werben, gibt er feinen

jroci £6o(fen @ere unb grefe. 2Cuf feinen ©djuttern fi£en jwei

.^Kaben, £ugin (©ebanfen, Vernunft) unb SÖfunin (£öif<en). X)ie-

fe läßt er tä'glicr) bie SÜSelt umfliegen, unb gegen Vie SDiiirag^eit ju=

rueffel)ren , roo fie ifjm bann in'S £)()r flüftern, roa£ fie auf ber

(Srbe gefcfyen unb gehört fyaben. Jöafier neigt er aud) SKaonegub

(iKabengott)i <Seine SVunbfdjenfrnnen finb \>\e ^vei 8Salfpren JKifta

unb SWifta. <Sein 9\of, «Steipner genannt, r)at ad)t güffe, ift

ba$ befte oon allen Sterben, unb würbe oon ßofe, ber fieb in eine

Stufte oerwanbelt fyatte, mit bem Siiefenbengfte €oabilfar er-

zeugt, ^ein <Speer fjeißt ©ungner, unb ift fo fünftfia), baf? er

ton felbft bie größten SRicbcrfogcn anrichtet. — «ObinS merfwür*

bigfte Späten finb folgenbe:

1.) (Sr crfcr)lug mit feinen $wei trübem S3ile unb 53 e ben

Ur = 5Ricfcn 3) nur, unb fa)uf bann mit ir)nen au$ beffen üeia)nam

bie fid;tbare Wt (9ScrgI. Wabur).

2.) SWit eben tiefen ^rcci 23rübern, ober na$ ber S3ofu$pn
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mir ben &roei ©ötterti Öober (Cepter, Sofe) unb $.$'ner erfct)uf

er aträ jivei £oI&Mo<f$en M erfte äftenftyeiipdat 1(61 unb Gmbla.

3.) Um einen Jrunf 0115 bor 5Ü3ei$r)cit$queKe $« erbatten, gab

er tan ÄBä(&ter belfelbe«, SRimer, ein 2Cuge 511m ^fanbe, unb

blieb einäugig, £arum beißt er aua) ber einäugige SCO c
i
f c.

4.) 2fl$ ibm bie 33a nen bei» abgeftf;Iagene £aupt bc§ ifjncn

ton ben Äfen 31119 @ci$d gegebenen Wiimtt gefct)icft r^eittcn, baf=

famirte er e£ ein, fpract) 3aubevmorte banger, unb erfuhr bann

con i()m bie rerborgenften £inge.

5.) £>a hc 2ffen naa) bem au§ .Ouafer$ 23fute Bereiteten,

unb von bem liefen (Euttung forgfältig eerroa!jrten Siebter* unb

£Ocisbeitsmetb ungemein lüftern waren; macr)te fidjj .Obin felbft auf

ben £0eg in bn£ Oanb ber liefen, um jene* SPietbe$ babbaft $u

werben, tfuf feiner Dvctfc babin feit) er in einer ©egenb neun j?necl)*

te £eu mäben, unb febärfte mit feinem £6eftfteine ibre teufen. %\§

bie SRäfct faben, bog bie ^enfen weit beffer geworben, feiffcf;ren

fte um ben £a}[eifffein. £)ftn fagte, baf? er iljm nur um ben tyreü

eines itepfeS'Vfeil fep, unb warf ben (Stein in bie Cuft. 2Ctfe liefen

bin.^u, um ibn aufzufangen; einer fiel in be» anbem ^enfe, unb

alle neun £nect)te waren getöbtet. £)bin ging nun weiter, unb f'ebrte

vnter bem 3iamen SSöloerf (Uebeltbater) bei bem liefen S3auge

ein, ber ein Srruber SuttungS, unb ber £cyy ber neun getobt^

ten .ftnecr)fe mar. -Sraugc befragte fiel) febr, baj? er feine neun ^neef)*

te rerlorcn bätte, unb nun feine £aglöbner ,^u bekommen miffe. £bU

rerf' erbotb fiel), bie Arbeit ber neun fDiäber auf fiel) 511 mbmen,

wenn er ibm jur JScfobmmg nur einen einzigen Sfuhf üon Sttf«

Umgs ^ctb rerfc^affen wollte. 2?auge üerfpracb, bei feinem 55ruber

bau 3?tög(id;fte ju tfjun. ICuf biefe 23erfitf)erung griff S3cJccriP an

bie Arbeit, ccllcnbete fie
%

ö \i ©nbe be£ Kommers, unb forberte bann

feinen 2obn. 2?eibe gingen nun 31t £uttung; aber biefer weigerte

firb bartnäefig, aueb nur einen Kröpfen be£ foft6aren $ranfe£ ber*

zugeben. %u\ im iKücfwege vietb ba ber. ä3olpcrf $ur 2\ft, $og et*
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wen 2?ofjrer, 3\c\t\ genannt, Terror, unb bat!) ben £auge, bamit

beu gdfen ^u burdjbol)ren. Sftacbbem SBattgc längere 3eit gebofyrt

wnb herauf ccrfic^crt ^attc, ber ©fan roäre fc^on burc^bobrt ; Wie»

Säöfwff in bay 2ocf>, unb fdjloj? au$ bem Staube, ber ibm mö <5efid)t

flog, baf? il)\\ Sauge $u iiberliften baa)te. Gr bieg ilm alfo jura

jrccitcnmaf bohren. %\& er fid) bann burd) atermaßgeS £>ineinb(afen

überzeugt fjatte, baß ber gelfen burdj6ofjrt fep, oerroanbelte er fi#

in einen £0urm (ober Solange), unb frerfj burdj ba£ 2odj. ^äu-

ge (lad) $iw»r mit bem 53ol)rer nadj iljm, aber cergebenS. 0o fam

SSolcerf in bic «fpöftle, roo bte f$one ©unlöba, 8uttung$ Socbter,

ben Sföötfj beioad)te. 3» feiner wahren ©eftalt gewann er @un(ö*

ba5 8«&e, teilte mit i&r burd) brei SRäc&te ha$ 2ager, unb erljielt

bafür bte Gsrlaubniß, brei Buge con bem SMcrtj $u tfwn. 23et bem

erften 3uge leerte er ^e\\ ganzen Reffet «Oboärir, bei bem jrouten

boö Gkfaj? 25 oben, bei bem britten ba» 25ebältniß ©on auö,

unb r)attc -auf biefe %xt allen SKet!) bei fic&. hierauf oerrcanbeite

er fid) in einen ^bler unb flog eiligft baoon. «Suttung, ber ifjn

fliegen fa&, narjtn fogleid) aud) Vic ©eftalt eine$ ^blerä cm, unb

verfolgte ihn, (Sobalb ^ic tffen .Obin uon roeitem fommen fa*

(>en, festen fte auf \>en tyh$ ber ©otterftabt oerfdjiebeue (Gefäße,

in roeWjje er bei feiner tfnftinft ben geraubten SÄerlj burcr) ben <Sd;na«

kel fließen lief. £>a i!)n aber (Suttung fo l)i(jig verfolgte, uerlor

er aus" 2Cngft and; etroaö oon hinten, rcaS jebermann $u £)ien<

ften flanb, unb rcooon Vie X)id;terlinge unb SReimfdjmiebe fommen.

€uttnngy 5Ü?et() aber gab £>bin ten lt\en unb allen guten X)ia)tern.

Qicft i\t naa) bem ^CusbrucFe ber Qjbba ber Urfprung ber £>id?tfuntf,

bie aucr) .öbinä gang — gunb ober Sranf, fonft aua) ber

2Cfen 2ran? unb @abe genannt roirb (S3ergl. £uafer).

6.) Um ü6er b<v5 ^$idffa( feinet, oon b'ofen träumen gea'ng*

ftigten <Sor)ne£ halber (f. b. Zfrt.) näfjerc SCusfunft ju erhalten,

ritt er fetbft jur Unterroelt, unb jroana, burd) feine 3auberfraft eine

^3ole (^Xßabrfagerin, fyft), i^m auf fejne gragen Ifntroort
(̂
u ge»

len. 2)ä ^Oiberfprud; , ba$ ber £>berfte ber öiötter, bem iiberbie$

nod; feine jn?« $aben, ber Jrwn! am? SWiwcrö S3orn, unb äWimer^
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einfaffömirteS £aupt oßt Brunft entbetfcn mußten, erft eine SEßafcr*

fngerin befragen muß, jeijt Kcr beutlicb ben Mftorifd;en (Jinfluß

fpötercr Seit, roo nad> gajrb'$ unb 3norre'y 33eric$t ber 2Cfe (2tfia-

te) -Obin nlä SPienfcf; imt> größer Söu&cwv aufgefaßt war.

7.) (rinft fam er unter bem tarnen ©rimner $u ©eirrob,

bem Könige be$ ©etnafanbeS, unb Weigerte fidj, auf bie (Jrage,

trer er eigentlich wäre, nähere tfuäfuitft $u geben, ©cirrob fcf;opftc

83erba$t, ließ fön binden, unb $wifdjen $n?ei 'Jeuer auffangen, wo

er aebt Soge fang Heiden mußte. 3» tiefer Sage gab .Obin bura)

©eirrobS Sauberei gezwungen, oerfcljiebcneS üön feinen Sbaten unb

tfbentijeuem an, u\\^ mußte |ufe^t aua) geftcfjen, baß er .Obin fei).

3?un eilte ©eirrob, ibn com geuer $u nehmen; ftolperte aber, fiel

in fein zufällig entblößtet «cfjroert, unb fanb fo feinen Job.

8.) £>bin nvtdjte etnft unter bem tarnen ©angratbr (©ang*

fing) eine SHeife $u bem roeifen liefen SSaftfyrubner, um biefen

$u einem £6ettftreit in §23ei$fjeit unb ©eleljrfamfeit aufyuforbern.

Sßaa) tiefen beiberfeite gegebenen unb beantworteten fragen ernennt

ber SKiefe an ©angratbrS lefcrer grage: roaö nemlia) -Obm feinem

(Sobnc 25a (ber in» .Ofjr fagte, er)c biefer ben @cf;eiterbaufen beftieg,

tag er fia) mit X)btn felbft in Streit eingetaffen. £)a er bie ge«

rjeimnifcolle grage. nietyt beantworten fonnre, warb er üon .Obin ge*

tobtet. SPione fagt, baf V\e\c$ aB 8übne für halber gefa)ab;

©räfer aber bemerft, baß bie SKeife \u 5SaftI)rubner eine oon ben

jroei unb cier^ig Reifen ift, bie ber vergötterte (alfo früher menfa) 8

Iidje, l)iftorifa;e) -Cbin getban baben foDf f
um uermutljlidj bieje*

nigen bureft ßifi unb ©elebrfamfeit $u überwinben, benen er an

SDfadjt nia)t überlegen war. dergleichen £Oettftreite waren im SKor*

ben allgemein, unb erinnern $uglei$ an bie tfjeo(ogifd)en £)temira»

tionen ber Woncbe be* oorigen ^KbunbertS, fo wie an Vie nod)

je£t üblichen görmticfyfciten Ui jemanb£ $romooirung $um £oftor

in irgenb einem wij[enfcf>aftlid)en 3roeige.

S3ei ber ©ottcrbä'mmerung ober bem Weltuntergänge (f. $Ka*
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gtiorofr) \Uht -Öbin an ber Zp\$c ber <5inSeriar unb atfcr ©öfter

in bcn Äampf gegen Surtar unb bie SKiefcn. (Jr fclb\t gebt in ei*

ncr golbcnen ^turmftau'e unb einem glänjcnben £arnif$e mit fei-

nem ©pecr ©ungner gerabe auf ben S33off genrte Io»; allein bcr

22?oIf rerfcblingt ilm, unb baä Sffengcfcblccfct wirb faft gün-lid) oer*

nietet. — £a$ pifiorifd;e 2fo$fetjcn bc3 fpäfern £bin, wie er in

ber (rbba gcfrf)ilbcrt wirb, unb mancherlei ©puren in ber @cfd)kfc

te betrogen bie meiften 8d)riftftctfer, nadj Maßgabe alter Srabitio*

nen £)bin als eine wirllicfye gcfd;id)tlid)e $erfon an$une$men. .Obin,

er$8f)ft bie €agc, &ie§ früher ©igge, unb war ber ^ofjn grieb*

leifS, eineS 2Cfiatifd)en Surften, oon bem er ba$ fRcid) ©üb beim ir.it

ber £auprftabt 2C$garb ererbte. *$on StfirljribateS unb ben ?Rh

mern gebrängt, ocrließ er fein 3\dd), unb fam mit feinem ©efolgcj

ben 2tfen (Sffiaten), in ben G£urop8ifl$en Sorben, wo er burd)

Japferfeit unb ßlugljcit nad) unb nad; SKuflanb, ©acfcfen unb graft-

fen eroberte, unb bort feine ©öl)ne $u Jjperrfdjcrn einfette. (Jr brang

bann bur$ Gtmbricu naety £)änemarf cor, grünbete auf ber 3n fe(

günen c'mc Stabt, bie fyernaef) ron feinem fpäter angenommenen

SKamen .Ob in, .Obin$--Gn (£)bin$ (Jilanb) genannt mürbe, unb

fd)i(fte oon ^a bie ©efion (f. b. :Jtrt.), eine fd;Iaue Sängerin

,

pm ivönig ©plfe nad) ©c^weben. ©efion mürbe oon ©plfe mit

ber 3 nf^ ©eelanb befdjcnf't, unb wußte itjn no$ bal)in \u bringen,

bag er an £<iggc bcn größten SJjeif feinet 3feid;c3 abtrat. £>iefcr

baute fidj nun in Schweben, aU bem SVittelpunfte feinet großen

dM$e£, eine SReftbetij, bie er nadj feinem tarnen ©igtuna (3ig-

ge'3 2DCof)nung) nannte, nafttn erft je£t ben tarnen .Ob in an, führ-

te einen neuen ©ofenbienft ein, inbem er bie $neftcrfc&aft, ber $ro'6lf

IDiar ober £)rottar einfette, unb würbe wegen feiner SapferFeit

unb 833etö&eit, wol)l audj wegen feiner Ijöljern, für SEßunberfraft

geltenben SßaiurFenntnif? nadj feinem Sobe al$ £>auptgott ber SKcr«

ber oerebrt. 3n ©norro'S Angaben erfc&einen aufy £>bin$ mt;tl>ifd}<?

23rüber 93ile unb 53 e aB l)i|torifd)e 3)erfonen. £ie cerwaltetcn in

£)bin$ 2tbwcfcnl)cit bie SKegierung, unb al$ er einft gar $u lange

au blieb, eigneten fit fidj nid;t nur fein föcid), fonbern aua) feine

@cmat)(in gvigge ^u; alfein X)bin fam bennoej) jurücf, unb ertyiel*



Eftto ( 51 ) Ötntt

Sum6 ml ©cmoMtn »über, üfudj 3aro erroo'ljtit fcbjnS «W e:ne$

nenMlriiKn ^errfcfcef*, ber in gang Qhiropä al3 GJott angebetet wur*

Lc. Tic Äfauge be* SRorbend riefen fein SBilbnif mi* Wölb ajeferi,

benin^en rt mit golbenen Wwcicn unb onbern ßoffbar Feiten , unb

frfnefton e* na$ S6pA0H| (3%«r&), feinem bamaligen Wufentbalfe.

SM Qfofb fneb feiner Qcthaftßft grt^qc fo fel)r in bie ICugcn, tag

fie fogat ihre £eufd)Vit einem uiwebeutenben i^uinnc opferte , um

bei 3*nu:cfe5 6a6goft \\\ werben. £ieg na^m fid) .Obin ju #etyen,

unb ging freiwillig aufet 2anbe& $83Jför#b feiner Kbwefenbeit ftanb

ein °.Vit--Dbin (f. b> 2frt.) auf, ber fk& für (Sott ausgab, unb

bm-cf) feine (Saufcleien ba$ unwiffenbe ^Solf ocrfüfjrte, fön p oerefiren.

SKacb EJrtggc'S &>b rebrte aber «Obin &ttä£* vertrieb ben &?it«£fciti»

unb erlangte fein tiorige* göttliche;? Sfafcfan lieber. 3n ber golge

wart er um bie £anb ber SKujfifdben 5ürffcntod;ter SR in bei, unb

benabm fid) babei nad) bem Urtbeife ber üorigen (Sotter in %WH
fo un würbig, baj? fie fön aller würben enffe|ten> fön rogelfrei er*

Parten, unb an feine ZteUe einen gewiffen £Wer ober Ullcr

(f. b. 2frt) nid)t nur ^urn Äkigt, fonbern audj %m (Sötte unter

bem tarnen bbtn ernannten, £>er oer6anntc £bin wugte aber

bie (Softer wieber auf feine 6eite $u bringen; .Ölfer warb au$ 23t)*

puj pertrieben, ffo^ nad; €d[>webcn, unb fanb bort feinen Job,

€aro erwähnt aurf> an mehreren Stellen, ka§ .Obin einäugig war.

eo erfd&ien er feinem Lieblinge Jparalb £plbetan Sei tfuSSrucfr

eine«? ßriegeS gegen ben €d>wcbenfo,iig jnge in (Seftalt cmc$

alten einäugigen SKanneS, angetan mit einem jottid&ten Wlantti,

unb lehrte fön hc U\ic W, ba$ ÄriegS&eer |ii orbnen. 3ule£t

warb föm aber £bin bennod) abfwlb, unb erfa)(ug fön in ber 23ro*

catlaffötad)t unter ber (Seftalt feinet KBagenfubrer* mit eigener £qrib%

.Obin \iarb in «c&rocben natürlichen £obr$. 211$ er rerfc&eiben foff*

te, lieg er fu$ mit bem 3ei$en (SeirSobe Sejcidmen, b. $. er

lieg an feinem Körper neun fpi|formtge fcßunben mit ber 9anjetifpi'

p machen; bieg fatte bie ncmli(f)c Geltung, afö wenn er in ber

Cd;la$t gefallen wäre.

Siefe ^iftorif$e ^Tnfic^t oon «Obin tfjetlen mit 6norro unb

fR 2
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£aro t>UU neuere ^cbrifrftefler , ütt : £$Sn'ing , f^nbm , ©rfc

ter u. a. m. iKarf) €cf)oning warb .Obin fyunbert fünf .jabre oor

©)rifh" geboren, unb fem lier^iej S^re cor Sfjrifti in» 9corbfaü}.

£ubm aber (teilt d t er .Öbine auf. Der erfte £)bin roor 33ör5

€oIm, fam uom eilten ^garb am Wffaffe be$ £)oft> unb ift ber*

fclbe, bin bie (Sngtänbcr @eta ©catci, b. i. Sotthgottj nennen.

3it ber Qtäa (jei#t er 3«t, fein SSater SBiof, mit bem 3ufa£e:

„ben wir 23iar (3?or) nennen." Der $meite Ü)btli war £er*

mobe'£ £obn, fem auefj am? äfften mit 2Cfeti unb 33 üb in er n-

(33ancn), unb flofj oor Dariu$. tiefer fy'cß ßoniej ber dürfen ober

Surcirinejen , brachte oon ben ©rieben unb 9?r>i>ni$icrn 23ucbftaben

mit, beftanbelte fte ol5 ein ©cfjeimnitj, baute Stempel, führte bie ßejü

re ron 33alball ein; unb ibn oerbrängte Uller, ber baber SRiUJD>ifi

SPfitjjcrrfc&cr, I)icf. Der brifte .Öbin, gribleifs €orm, lebte fünf*

^iej 3af}rc cor &)rijtu£, f!or> oor ben Römern unb cor SKirbribat,

Wohnte ju £iejtun, unb batte einen Sempel $u Upfafa. Gr gab fei*

nem @S>f>n* ©em'itig SKorrcegen, bem 0ant ©otblanb, bem (sfjjolb

Danemarf, bem £ c i m b a l €d;onen. Der d i e r t c .Obin ift enblidfr

ber 8äd)fifc^e, ber im britten unb eierten ^abrbunbert gelebt f)af,

unb in beffen @efd;icfjte gebort, mi 6aro üon £oi$ct unb 25 al,

ber (f. b. 2Crt.) et^'tt. SWone, "mit ber gef$tyffi$rfe Ätiffofung

.Obim? nid;t einuerftanben, i(t ber HJceinung, taß man unter bem

SKamen .Obin nidjt einen Sftenfdjen, fonbern eine Religion ju

t?erftct)cn babe, affo nid)t ein tuxpg, fterblidjey SWenfrfjenleben, fon*

bem' eine fefte, bauernbc @fau6cn3lcbre, bie natürlich nid;t Ui jcbem

SSoIfe bei? SKcrbfanbS $u gleid;er 3eir unb mit gleichen Umftänben

aufkommen tonnte, unb barum eben fo folgerecht .Obin ju t>erfcT>te»

benen Seife* unb in oeränberter ©eftalt erfd;einen mußte. ^>bin^

fagt Sftone, mar ber £auptbegriff $ur &e,$eid;nung ber gemeinfamen

Religion be$ Sttorblanbc»; biefe ^crtbeilte fid; in brei befonbere ©lau4

benylefjren, meiere nadj fr)ren £auptfü£cn, ober, in ber 5Ptytf)cnfpra»

d;e, naef) \)ct\ £auptfobnen -Obin^ genannt mürben, nemltd;: V\c äU

tcre 2Cbfonbertina, in ^tyivckcn, bie Religion greprs; ^\c jtveite

in Norwegen, bie GJlanbcnölebre S^orö; unb Vic jüngfte in Dane*

mnrf, bie ücfyipn 23 albert. Der SWeinnng SRoned fd;eint auc^
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IQSaj^ner (Jbeeit \\\ einet- allgemeinen SKpfooIoqic ber alten 5Ci3cTf.

granffurt am SRain 1808) $u fenn, neiget äußert, baß 6ci bem

SEffcn Jpbtttd nicht (9efcbid;re unb Vergötterung einc$ gelben ober

einer gümilie, fonbern bie bem ganzen Werrmime gemeinfcbaftlicfte

Jbee gtun (Srtmbe liege, bie (Sötter bei £immcf$ augleia) atö irbU

fa)e £ ereen unb alte Könige bei 2anbe$ $u ücreljtm

jObqä ©emablinnen, fetner meftrfacT;en £>eutbarlfeit aB SHa*

turgott, äl$ £arotfgett be$ 2ffcnl)immcl$, unb <\U Wlmty entfpre«

cfoenb, finb folgenbe:

t.) 3orb (£ertba), b. t bie (Srbe, mit ber er al$ St;m*

60I ber Sonne ben Donnergott 51) or zeugte. -Offenbar eine mp-

tbifefj s aflegorifdjc (SrftärunaSart be£ Donnert, ber au$ ben fünften

ber (Srbe buref; (JinroirFung ber Sonne entftefjr,

2.) fKinba (@rbrinbe, (5rbFrciä)
f mötfjoIöajf$ mit Jorb

einerlei, Steter be$ $3ale. 2C6ermaIS eine, auf £>bin al£ Sonnen«

gett paffenbe 'iWegorie. 3Da$ Sonnenlicht (£)bin) unb Vie (Srbe

(iKinba) erzeugen t>cn 23 a H, ber alt? Snmbof be£ SageS gelten

fann. £iftorifd) genommen roar SXinkci eine ^ürftentocfjter au£ SKufj*

Ianb, mit rceldfjer ber gleichfalls tyiftorifcjje «Obin einen Sofyn, £Ka=

men$ 25 0, gezeugt ^aL

3.) 3r
1
39 c, bie Sodjrer be$ liefen gtorgnn, unb eigent*

lidj eben ba$feI6e roeiblidpe (Drunb^efen (Srbe, nur in einer neuem

Gfcftalt, SKit ifjr, ber ttfenfönigin
, zeugte £)bin V\e Söftne Sßafc

ber, 23rage, £crmobe unb £t;r. Da fie mit 3&rb (£>ertf)a)

einerlei tft, fo fommt auef) Sljor al$ ifjr Sofyn cor.

4.) ©rpbttr, ein gefjcimniffcoüfeS roeibttdf)e$ 233efen, Dtcircic^t

bei* Sinnbilb be$ griebeng im «Sperren. £)iefe gebafyr ben ©ort be$

Sd;roeigen3, SSibar.

5.) SReun reine Jungfrauen unb Softer be£ liefen (Seirro*
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bnr, Sternen^ ©iftJpf, 0reSpti Cfgia, tfi^jdftja, Ulfruna.

Sf tirgtaf d> <©inbur, 21 1 1 a ur.b Sarnfajrä, mit redeten allen

jufammen. .Obin ara 3ianbe ber (Ji^c ben (JJctt £eimbal $eugtc.

6.) <^Fa s e, bcrlj nur in luTtorifcfor JßinfUfc Denn nadj

Cnerro t?erlie$ bte früher mit SRiorb oermäblte £fabe ifjrcn ©at*

ten, unb Dcrbanb fid) mit .Obin. Diefem gebar fic riete €^fcne,

unter ankern eturi; ben 8emming, cem welchem £afon £abe*

3aM fein @ef<$cri;t ableitete.

7.) (*friff)a (cfaraftö nur gefÄftidj), btV Butter $%p1b&,

le$ ©trimm&oter$ ber Däni rcf)en -ftonioe. — ;

tfuf;er ben frer angefüftr*

ten Seinen £)binb Fommcn bei oerfefriebenen ^erfaiTern noefj mei)«

tere wr; bocl) iß biefeS ruejr 6uc^ftäbUd^ ju nehmen, ba oiele bloS

rveaen ausgezeichneter JapferFcit ober gßcis&eit 8öl)ne .ObinS ge^

nannt rourt>en.

Sfrebftbei ftnb pon £>bin$ ©etiebten begannt: i.) Die Öiebe^got*

rjn %rc\)ö
f . fric er über bie 'tfbivefen freit tbre$ @emaf)(3 .Obur am

löirffamfren $u treffen wußte. 2.) (Sunlbba, bie $od)ter bes £Ric*

fen Suttung, m>"t reeller er, um ben Dic&termetl) ju erlitten, burefj

brel 9vä$te ^ Säger geseilt bat 3.) Die ©etfin ber (Seroä'jFcr,

8aga, jh ber er jeben "tfbenb untertaucht, um mit t^r ber ßie&e

$u pflegen, unb i*jr Clement au$ golbenen JoFalen J« trinken. Dn§
.Obiu bter in feiner ätteften GSi'genfc&aft oB ^onne, unb Saga al$

-Occoh aife^erifa) $i nehmen fep, leuchtet con felbft ein,

.öbin Ijat fymbert fcdß$ unb ^manj^tg tarnen, bie tfyeite auf

feine Sfjaten unb 2fbentf>euer 25ejög Reiben, tUltt eon ber 53erfd)ie--

benfyeit ber ibn eerefyrenben 93'olFer fcrrüljrett, t(jctl$ aucl) bloS con

b:n ^falben erbietet mürben. Die Dor^ugfic^fton bacon finb: i.)

U l f a b e r (ICtler SGatcr). 2.) D r a u g a b r o t ( £err ber Orntfeelten ).

3.) £ar, 3<U'nfjar unb JStibi (ber (Srfyabene, ber bem Grl)a»

benen (tyeicfye, unb ber Dritte). Diefe Benennungen bilben eine 1(rt

Cfanbinaoifcjer Dreiein igfeil, unb 6cicicf>ticn jugleia) bie brei $er.
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f:nen, rockte in ber profoifcben Gbba bn^ SSiergefprKcb mit C5! p f f

e

(f. b. Art.) über bie Siorbifcften ©Öfter holten. 4.) £elblinbe

(ber bie Äugen im»$obe erMinben foft, ober £err über Heben unb

Job). 5.) J&eriflfabur (Leiter ber ÄriegSbeere), 6.) £rafnaguf

(Dtobengott, lüften feiner jroei .Oiafren .fugin unb SMunin), 7.) 0oib

ober gielSribur (ber Steife). 8.) 23a If ab er (Leiter aller im

Äampfe (gefallenen). 9,) <&alqantr (roefc&er roäfjlt, bie im <£trci'

te fallen follen). IDer profaifdjen Crbba sufolge beißt £>bin auet) Jpanf

gagoft (Oott beö SKingeä), £ aptagott ((Sott ber gefiel), unb

garmag ott (l'afhmgott); unb aB er $um ßonig ©eirrob fant'

fpra$ er:

34 tyetfe ®timr (©rtmm, roilb)

Unb ©an giert (®ang-£tug),

»frerjan (£crr) unb £iatmbert (#etm träger),

Sljecer unb £f)rtbt (ber dritte),

2 . ubr unb Ubr,

^jwiblinbi (jii tobt blenbenb) unb £ar ($oäj, grau)

<£ abr unb @oip all

nnt ©ann-®etall,
£crtetter (ber bem £eere SSerefyrungennfrbtge ) unb> %nilat

( (Steger )

,

Site» g er (ber ruhige 23eft§er) unb SS allerg er (95eft|er ber

flamme),

SBöloerfer (ttebeltf)ater .*)
,
gjolntr ( inelttnjTenb , »erjiecft)^

©rimarr (oerfeftteiert) unb ©rtmner (wt'lb),

©lapöoittyr (£rugl)ol&) unb gta uU» i t i> v

,

*

©i trauter, <Sitty6£eggr,

©tgfaubr (Siefl = SSater)
,
^ntfutljr CSteger ober S5eranberlt<$er)A

SUJaut&r (20Ct>ater), SSalfautfcr (Söaijfoater)

,

3t

t

tibi (v&cr^ureitenber) unb garmatpr (ßaftentyerr):

Sföit einem tarnen nannt' id) mitf) niemals,

(Seit ify mit ben SQienfdjen umging.

*) SBetI er bem «Riefen (Surtung ben $i^tmwty fleraubt, affo

«ebleö an iljm getfyan i)at.
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•(grimnfr nannten flc mtd)

5Bct (grirrffb,

tfber Salc bei JfSmunbj 4

Unb bann £ ja iav

,

£a id& ben ©djlitten sog;

Snror tn ©fristen.

SBtbt tn Kämpfen,

tsfi (bec 2ßünfd)enbe, SfBoKenbc) unb £)mi (bor 9?ftufdjenbc):

Safnbarr (ajctd) fyoef)) unb §8 1 f 1 1 n b t (ftfjneU, ben>?glid&),

©aunblcr unb oparbartfyr (©raubatt) bei ©6'ttenn

©»ttbur unb ©oitljc

$fcf td) bei ©aucimraer»

2fu<j gtmbultpr (ber $rofe Iffte ober £err), Säjwafner,

Sfroobur (.O&cvbufer) , Gangbar ber (Öangbavf) finb SSeina»

mm £>bitt$; unb in ben (Sefangen ber ©falben hc\\jt er micty: ber

mit ben grofe» 2fugcnbraimen, ber SSater ber £6ürmer, ber 5>fcilreg*

ner, ber einäugige 2i3eife, ber tfbfer, ber 3eifenrater u. f. w.

X)btn würbe nicljt nur con ben ©föttbinenjiern, fonbern ron

aflfen £eutf$en Golfern aB ivriegSgott unb o&erfter ber ©Otter oer-

tfytt S5ei ben Gongobarben, S3anbafen, grnnfen,- Sacljfen, 56ii-

ringem unb anbern füMid&eren Stammen
,

ja nadj bem 23eridf)te

öfterer ©cfjriftffelfer auef) bei ben 8djweben , £öaen unb 9Ror-

roegern warb er 323 ob an genannt. Dem £ßoban roeiljten fief; bie

Ärieger oor ber 8cf;facfjt. 3ftm würbe gewofyiltcij ein Crber unb ein

$fcrb geopfert, Wtie$ war aber auef) Sonnenopfer; worauf bie

^bentität 833oban3 unb .ObinS um fo beutfidjer &en>orfeud)fef.

.Oft würben iftm auclf) ^icnfcfjcn geopfert, unb bie Sadtfeu unb Sbt'i*

ringer, af$ befonber^ tapfere Ärieger unb eifrige XSerebrer be$ ßrieg<5-'

ptteS, febwuren in- bem Kampfe mit ,ftar( bem ©rojlen ein feierfi*

d)c$ (Mi'ibbe, bem 233oban a\k fembtitfx befangenen $u f$fnrf)ten.

85ei ber 25eFefjrung ber Sarfjfen, ^raufen unb anberer f)eibnifcbcn

Scufföen ging jcber Saufe eine feierfirije 2Cbfcf)woning ber (9otter=

breitet Soor, KOoban unb &axt\otc (f. b. 2Crt.), fo wie cm

©faubenSbcfcnntnig ber df)rifr(icf;en Dreieinigkeit cormid. Die babei
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. ©bin

il6fu$C Jcrtr.d föütefc affoi End ec forsacho dlabole end allnm

diabolgekle end allum diaboles wercum end wordum, Thmiaer,

Woden ende Saxnote, end allum thom unholdum, the hira ge-

notas sint. Eg gelobo in got almehtigen fadaer, end in Crist,

gocto «no, end in halogan gast. JDö$ i(l: „3$ wiberfage bem

Teufel unb öUem Seufclsbienfr, unb atfen Werfen unb SGBorten be$

„ScufclS; bem $l)or, £0oban unb Sarnote, unb ölten Unfyolben,

„bie rtre (Scn offen finb. 3cö gffofc in ©ort, ben allmödjttgen 8äö*

„ter, in GbriftuS, Gtotteä Sofjn, unb in ben ^eiligen (Seift." «Die

SSerfc&ieben&eir ber SRimbarten fyaite ben Jörnen £Boban bafb tvety:

falb weniger beränbert, unb barau$ bie formen ©uoban, @o-

ban, @uobeiten, SSuot&en, Stoben, «Oben tu f. ro. ge&itbet*

£C\i:>rfd>einttcfj bezeichnete £öoban fefton in ber frühem SlovUfäen

Religion ben altem
,

jum (Söttergcfc^ecfyte ber 23anen gehörigen

Ob in, ober ka$ Sinnoilb ber Sonne, unb ber SRame «Ob in enN

ftönb erft baröu» buref; fcßegfaffung ber ICfpiration 533 unb bie 23er--

anberung be$ ö in i: £öcban, 333 ob in, Ob in. OCnbere feiten

Ob in con bem altteutfdjen (Suofc ober @ote (je£t: @ott) a&>

welker 2Cuöbrucf Vie Sonne, att fjoc^ftcS Xöefen ber älteften £eut*

fc£>en, fcebeuten foff.

£)ie $omtf$en (9efdjid)tfd)rei6er nannten Ob in Mb Sü?ar£

Mb SMerfuriuS, je nacf;bem ifjnen feine (Sigenfcjjaften ciU ßrieg$s

gott, ober feine ßlugfjeit unb Sdjlaufyeit befannt geworben finb.

Obin£ £auptfeft ^iej? Siger6lot ( SiegeSopferJ , unb würbe ju

<3nbe be£ ßcn^monötö gefeiert. $D?an rief ba6et ben SSater ber (Sof-

ter unb *P?enfcfjen oor^üglic^ um Steg im .Kriege ön, unb bat!) $u*

g(eidf) um eine gute £ßicfing^ ober Seefahrt. «Die «Benennung Si*

gerbtot Fönntc wo()f audj 23e$ug öuf ObinS Sßamen Stgge Ija*

ben. ©eopfert würben itjm Sfyiere (oo^üglid) $ferbe) unb Stten*

fd;en; unb alle ©efyenften würben alz Obin3 Opfer betrachtet.

SRnd& Ob in ober £6ob.ön warb im olttcuffc&en £eibenr5u*

me ber tierte ^Oedjentag (3Kittwocf)e) Obinstag ober £Boban$*

tag, ober >Zßobne^tög unb >X6on3tag genannt; fo tote manche
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(Üegonben unb Ortfcfciffen im Beutigen Seuffd^anb iftre Benennung

Doli biefem SRctmtn erhielten, wie j. 85. ber Obenrealb in ben

3if)eiiigegenben , ber .Obenberg unb (3uben3berg (fo cid al$

^Oobansberg) im £ej"f;fcf)en, baS 23encbiftincr * Äofter .Oben beim

im Speicrfd;en, ber glecfen Ottenbeim, ba$ IDorf Ottenfct)laa,

unb ba$ Sd;lo|? .Obsborf im Oefkrreid;ifd;en u. a. m.

Ob :

n wirb gebarnifd)t abgebilbet, mit Scbrtb, Scbroert unb

£elm, b;n eine ßrone umfließt ; oft bat er ftatt be$ £elrari b(o$

bie £vone.

ttus" bem ©efagten ergi6f fiety folgenbeS SKcfuTtat : 1.) Ob in

et er £ßoban mar urfprünglid) bay Siunbitb ber Sonne, unb al$

foldjes bie äftefte unb oberfte ©ottbeit ber 9iorbifc$en SSölfer. 2.)

2£u$ SRifc&una, fced SMigiofen mit @efd)id)ti!d)em gefaltete pc6 ber

fpätere bifbrifcf) -- m»tt)ifd;e Obin, wie er in ber Gbba bargefteUt

wirb. 5.) <2beu ba$ (3efcf)id)t[id;e im 823efen Obinö in SSeroinbimg

mit alten Sagen unb $rabitione'n beroog bie meiften SchriftfteüVr,

ir)n o!$ eine roirrTid)c gcfd)id)tlicfje $crfon, ®tä ben Stammvater ftl*

Ter 9?orbifd)en Könige einzunehmen, ber wegen feiner Sapferfeit,

823et$fjeit unb ^öfterer SKahirfenntntg nad) bem Sobe oergöttert mür-

be. 4.) Steueren 2Cnftd;ten zufolge ift Obin fein Sftenfa), fonbern

tinc Religion, fo ba§ biefer üftame al$ £aupr6ea,riff Vie gemein-

fame (Ulaubenyfeljre be£ SftorblanbS bezeichnet. 5.) Obin warb oud;

§[{3 ob an genannt, unb nid;t blo$ oon ben SFanbinaciern, fonbern

üon allen Scutfcjcn uerefyrt.

Obrärir, nad) ber Sfanbinamfdjen iÜiptfjologie ein ßeffel,

in roeld;cm, fo vok nod) in ben zwei ©efäßen Son unb 23oben,

ber au$ OuaferS ßfyf bereitete £>icf)termetlj auf6ewaljrt würbe.

?Jergl. .Quafer. Ob in.

Obttr, ber (Demaljl ber SFanbinaiMfd)en 8ie&e$0ott»n Srena,

mit ber er zwei reigenbc $od)ter, «OnoS unb ©er fem i, zeugte.

Gr oerliejj ßtattin unb ßinber, unb 50g in ferne Cänber. grepö
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grfimfe fidS u6cr feine Entfernung, unb m unter rerfcm'ebenen 9ui*

men reeit unb breit innrer, um ifrn auf ufuefren. — 8 rcP a ( bcmcrFt

SVene) ifc bie Siebevluft, £>bur btc ftiirmifdje, feurige SBegterbe

(bem SGBort« nacr) bie SGButfr, ber ^aefte nach bie 0eif freit); (te

enrfliefrt nad) ber erfreu S&efrtebtgtingj menn fie ben @Knuf? ($noä)

erzeugt frot; aber bie 8w(! folgt ihr naefr in n((e ßJSnber, iifreralf ifl

fie, unter cerföiebenen @cfta!ren tritt fie auf, immer biefelbe. —
&en biefem .Obur (Ober) fotf na$ ©tilgen ber £>berf(ug fei-

nen keimen fra&en.

OFofne, ein ICitfentfinl^ort für o.ute SWenfcnen in bem £!nn=

biturifaVn £immel @tm(e. 3" Ofolne ift ber ^aal 23rimner,

wo gute* ©etränfe in gutte $u traben i\t.

JDIWr. e. Urter.

.Olmü£. ©, ßrdfopanj.

.öeTcatbe, naefr ber «Efanbinaoifcfren 3Wpf*ofogte ein SKfefe,

unb SSater ber brei liefen $ fr ia ff e, 3be unb ©«ngr. <5r roar

ungemein reidfj, wib naef; feinem £obe brauchten feine <8'6frne bei ber

Gr&rfreifuna, VicU$ Sftaaß ^um @olbe, baf? jeber oon ifrnen fo oief

erfrielt, al$ er jebeSmaf im SWunbe fralten fonnte.

Omt (ber SKaufdjenbe), ein SSeiname ber $roei «fanbinaoi«

fcfcen £aupta/6tter 2U f ab ur unb .Ob in.

-Onar. €?. #nar,

.Onbinen (t?cm 3^^"- onda °^r 5rön$f on<*e töe S23^2

fe) finb mei&Iicr)e ^eaffergeifter, roe(cbe bie fcärere £)icf>tfunft au$

ben me£)r polf$mä#gen SRiren (f. b. %rt.) gefetynffen freit. «Sie

gefrören $u ben Glementaradftern, unb burften aui folgenber ^cfyif*

beruna, SttatrjiffonS jcbem leiefrt fenntlicf) rcerben:

3m (SdrteS ber £nbmen,

2)a§ atan$enb auf grünen
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@e^ött>pn bei* $tutf)

3m £cean rufyt,

Regiert baä ©cfiifjl

3m ^eilfgcn ©tyt.

fßtan (äutert bie @inne

3u geiftfger SRfnncj

3{t weiter wie 2Öad)5,

Unb blonber wie gla^tl.

5C16 i^ofcn umfhtyen

SSiaulocfigc ^txen

JDte t;ct)t*en SBejtalen

;

Unb wenn bei ben tiualeit

9>ctrarfaS man Säfyvzn

•
25eS SRitgefütylö weint,

Qflafyt auä) wofyl in (Styren

©in Triton all gi'cunb*

.Opfer finb (Saften, bic man &er GwtrScit borBringt, um ba*.

bur$ bic Eingebung feiner eigenen 3)crfon au^ubrüdfen. tiefer

(3c&raud£j war bie erfte £6irftmg ber üCncrtcnnung öfterer £6efen,

unb ein £aupttf)ci[ be£ @otte$bwnf!c$ in alfen DMigionen beö 2Cf*

tertftumS. Die 93orfteUuna, , kc\§ @ott finnfic&e SSeburfmffe l)abe,

unb an «Epeifc, Jraitf unb £i3ot)[gcrudf) (Scfatten ftnbc, fo wie Vie

ScfcenSart ber .Opfernben oeftimmte V\e 23cftf)affcnfjeit ir>rcr 0a6cn.

Wirten unb 303er fcrac&fcn Sljicre; OTcrOaucr grücf;te unb 23rob

;

unb Vie Ghrfurcfjt gegen \>ie (Gottheit geootlj, if)r baöjenigc, voa$ ifyr

am angcnefjmfrcn wäre, unb ba$ 23cfte, \va$ ber .Opfcrnbc 6efäf?c,

bat^ußringen. Safjcr bie graufame ©emofynljeit be^ £cibcntr;um$,

audj iP?cnfcf;cn
(̂
u opfern. 5jie alten $cuffrf)cn unb Slaocn opfer-*

ren IfnfangS it>rcn (9öf)cn 6I06 im 2Cffgcmcincn, unb erft fpärcr er«

l)idt jebe @ott(jcit tn56efonbcrc V\e if)r angenehme @a6e. <So wur*

hn bem JObin (Xöoban) $fcrbe unb -öd&fen, bem Sfior Wen*

fcf;en, bem grewr Schweine, bem 3)crf"uno$ (*prono) £>d[)fcn

unb 2cf;afc, bem ©mantewit ßucf;cn unb Köcin, ben £au*go*

£cn Wild) unb (Speifen geopfert. £ie Scurfcljen Ratten in ben er«

ften 3citcn feine Sempel, unb opferten bafycr in gefertigten Rainen
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unb 5£äfbern , cor^ugttd} Gfid&enrcälbern. £ie ifc&tt frefHmmten 3fft&

re erricMefe mein geroMnlirf) an ben anmnthigjU'n Steifen beö Jpaü

ne» auf J>ügcfn unb Mtbofcen, in btren SRöfec fieb AUgleicf) ein 2?run*

um ober Ü\icf> befanb, um he £cf)lacJjtopfer tvafcfyen gti Tonnen.

£ie .Oefergefrräuc&e felbft waren nacl) SSctfc()icbcnücit ber 23olF$fräuv

mc cerfefreben; barin famen aber beinahe alle uberein, baß cor bem

eigentlichen -Opfer eine Jfrt oon ßibation, bie naa) Umftänbeu m
ß£ein, 85ter ober §föet§ beftanb, 8tatt fanb. £)er ^rieftcr foftete

uem(irf) eon bem .Opferrranfe am? einem 23edjer ober Jfporn ^uerjt

felbft, unb lief bann auef) bie SSorneljmften oon ben tfnrcefenben

Foften; ka$ Uebrige rourbe auf ktö £aupt be3 '3cljlacIjtopfer$ unb

auf ben .Opferaltar ausgegoffen. £)iefes Sranfopfer gcfdjalj auef; bei

ben 2K\i breiten, reo man gerooljnlicl) $ii (Sljren ber (Setter etn?a$

©etränf" auf bie (£rbe ausgoß, ober ctn?a$ oon ben,Speifen tu ba3

geuer roarf. 9Rad) bem .Opferguffe riß man werft bem mit <5ic^cn=

laiib befransten .Opfer* Dttnbe bie £aare ^ruifc^cn ben Römern a«f>

unb roarf fie in ba£ geuer; bann rourbe ba$ Sftier mit einem 23et*

Ic ober einer $eule oor he 6tirn gefcfylagen, mit einem geheiligten

Reifer erftorfjen, btö S5Iut in @efäße oon (5r$ aufgefangen, ber

£cib geöffnet, ba$ Singerceibe oon ben £Baf)rfagern genau btirc^*

forfebt, unb ein ®tucf baoon im Sfteble Ijerumgeroenbet, oon bem

ganzen Körper aber geroöftnlidf) nur ber ßopf, aU ba$ ^or^üglic^

fte, auf bem .Opferberbe cerbrannt. £)a£ Uebrige roarb bei ber

«Opfermafjfyeit oer$ebrt, roobei man ^ur Sfyre ber (Porter fang unb

tankte. 23ei bem .Opfer felbft roaren nic^t Mo£ bie £>pfertljt\re

fonbern auety he geriefter unb il)re Wiener mit Gricfenlaub belran^t,

unb ber War, bie ©efaße unb ber ganje .Opferplvi£ mit Oaub uni>

Steigen oon Giemen oer^iert. Wt bem überfTüffigen 2$lute rourbe»

bie ©c^enbilber unb he geheiligten 2$äume, unb fpälcr in ben $em*

peln bie. £6änbe unb 25anfe beftridf)en, unb bie ftnroefenben bannt

fcefprengt. £)a$ .Opferfeucr mußte auS einem Jviefeltteine gefd)lac,

gen, unb mit (*id)enbol$ unterhalten roerben. Slad) Gäfarö 2?eri$*

ten cerebrten bie £eutfcl)en <Eonne, ^Jionb unb geuer (Vitamiui),

roelc£ (euerem atö einer eigenen ©ottbeit ba$ öic^en^ol^ geopfert",

b. t. in ^eiligen Rainen oerbrannt rourbe. <sonne tmb SPionb per-
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ehrten fw &urc$ ba$ Jeuer fettvt, Inbem fic jcben ST?currionb ein frei*

RgeS $euer any'nbeten, um ba$f*I&e fterumtaujtcn, baru6er hinweg«

fjjrang*n, unb bafcei pcrfcfcicbcne @ebraud)e bcobqctyteten. SDtcfc beib*

ttifdben geuer nurben burdj eine beftimmte Seit Sag unb 3?ad>t ur*

tcrrtalten, unb mögen wol)l bic erjte SBcraitfaffuna, ^u unfern 9?otf>

itnb 3^^ nnn ^ Sfcucrn (f. b. SCrt) gegeben Ijaben. Den gelb*

unb Halbgöttern waren Bretten, Sohlen unb ßaubfoutten geheiligt,

ro man ihnen £)b'ii, Wildi) unb «Oonig opferte. 0o auc^ würben

ben £att$flo&crt, bic man unter oerfd)iebenen ©eftaltcn, unb bei ben

5Prcugcn oor^üglid) (\U Schlangen oeretjrte, 9$ildj unb oerfd)iebene

Greifen bargebraebt. $?enfd)enopfer roaren $war aud) 6ei ben $eut*

feben üblich, bod) würben fie nur oor^ugSweife bem t)ö$ften ©orte

§u brummten Jagen gebracht, bie anbern (Setter beFamen bie ge«

wohnlichen ^übnopfer oon öfteren. Die GfyeruSfer unb ihre 23un*

beSgenoffen opferten oiele o»n ben SRomifd^e« (befangenen nadj ber

SKieberiage beS S3ani$ auf ihren Itttaren im £eutoburger 533albe,

unb bangten bie £eidmame an Räumen auf. 23ei ben Simbern opfer«

ten gewiffe £ßabrfagerinnen Vie feinblid?en befangenen, um au$ ben

(Singemeiben unb bem ^liefen be£ 2?iute$ ben tfu£gang ber beoor*

tfebenben £cblac^t Dörfer fügen ;u fonnen. 2Cud> bie $reufen fu^

ten cor bem Kriege einen oon ben geinben
(̂

u bekommen: biefem

ftaef) ber driwe ka$ «Öpfcrmcfler in tk 23ruft; ftr'omenbeS Sßfut war

ein glücflid)c£ — tröpfelnbeS, ein b'6fe$ 3ficf)cn. 23eFamen fie einen

geibberrn gefanaen, fo würbe er mit 3\of? unb £6affen in einen

€;d)citerbaufen gefüllt, unb biefer bann ange^ünbet. (befangene 2m ^'

frauen würben erft befranst, unb bann geopfert. — Die Slaoen bar*

ttn be^üg(idj) ber .Opfer mit ben 2eutfd)cn SGieleä gemein. 'tfud) bei

tf)nen würben bie öffentlichen ober 53olBopfcr, Vic fief) auf große 25c»

gebcnfyeiten, ^iege, SKcttung u. bgl. belogen, in heiligen Slßa'lbern,

manchmal aud) auf freiem gelbe bargebradjr. gelfen in £6älbern

unb 23erge waren bie OieblingSörter ber ©otter; weife ßube, bic

nod) fein (Stier berührt, Vic liebfte <3ake für ben £ieg. DaS .Opfer«

(l)ier warb au$ hier nidjt ganj oerbrannt, fenbern großen SbetlS

»erwehrt, unb babei ba£ £ob ber (Götter gefungen. - Jn bie $>ri*

tatreligion ber meiften flauen, uorjüglic^ ber S3ol)men unb SMäbrer,
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geborte er, bog Der £<m$üäter alle 2f6enbe ben lottern ^peife im--

ter ir^rc Zäunte fe£te, ihr Üoblicb fang, unb fiety ba&el an bic ^tir«

ne frtlug. SRenjtyen würben ebenfalls roie bei ben Scutfctyen geopfert,

X) r b a li c rt ( altteutfeb fo Diel aU U r t Ij c ( l c ). (StjemaTS gTasf»

te man, ba§ ha, roo bem menfd)lid)cn Sttcfyter alle 83eroeife für itteebt

unb Unre$t, £d)ulb ober Unfdnitb festen, bei* gerechte ©ort felfcft

ba3 jGBa?)re burd) ein
kI0unber funb meinen muffe. 3n tiefer Sftei«

nung lief mau biejenigen, gegen roeldje ein s£erbad)t oorfianben roar,

gcroiiTe £anblungen, roekbe iljrer STJatur nad) bem Jpanbclnben fd)a*

ben mußten, feierlich in (Begcnroetrt ber $rieffcr oornefimen. wb
erklärte ihn für unfdjulbig, wenn er fie oljne 9iad)tl)eif überfielen

fennte. SDiefe -fanblungcn liefen nun .Orbalien ober (Sottet

urtbeile. £cf)on unfern beibnifdjen SSorfaljren rooren .Orbalien

einigermaiFen begannt; unb ^ic Selten follcn ütnbcr, beren Butter

rocgen Crficbrucfcö cerbäd)tig roar, in einem <^d)ilbe auf ben 9vl)ein

gefegt, unb aus beffen Ur.terftnfen Vie £d;ulb ber Butter gefolgert

b.iben. 'lfm meiften famen bie .Orbalien erft na$ Ginfübrung be3

©»rtftentfptmj auf, unb in Seutfctylanb, roo fte eigentlich $u £aufe

roaren, gab es* baoon folgenbe 2£rten: ber gerichtliche 3 n? cf-

famf, bie Feuerprobe, bie £ßafferprobe, ber gewetz-

te Riffen, bci$ ^eilige 2(benbmal)I, \><\$ ßreu$gert$t

unb bas 23ar>rrect}f,

£>er gerichtliche Sweifampf gef$a!j unter folgenbe»

5^rmlid)feiten : §33enn beibe Sfjeile an bem befh'mmtcn Sage unb

-Orte erfebienen, rourben Kampfrichter bcftellt, beren 2fmt es* roar,

genau Ufy $u geben, bafj feiner oon ben 0rreifenben einen über*

roiegenben SSortljeil über ben embern Ijabe. X)k XBaffen rourben tut*

terfud)t, unb Conne unb SQBinb unter beibe geseilt, fo bag Feinem

bie SonncnftraMen ober ber £ßinb befd;roerlidjer als* feinem ©egner

fallen fpnute. £)er Ueberrounbene, ober ber fidr> bem Sieger ergab,

rourbe für etjr« unb redjtloS, oft auef) für oogelfrei erflärt, unb UU

ne GJüter rourben eingebogen. 3?lieb ber 23cfiegte im 3rceifampfc,

fo rourbe er nietyt eljrloS, unb erhielt ein anftänbige* S3egräbntg,
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££?cr bipii 3weifmnpf auöfcWug, fimrfe fi\qfci$ für fcf)ulbig erhört.

5-Vrfcncn, h'c felbft niebt festen fonnten, aU: ©eiftlicfjc, 2£eibcr,

(greife unb Schwache, mußten ^erfedjter ftelfetr, bie fid) für fte

fcI)luocru Dicfc gerichtlichen Si^^Hämpfc bauerton lange 3^it fort,

obgleich man ba$ 23arbarifd;e unb Unamccfmaßigc bcrfelbcn erfen=

tien mußte.

£>ie geu erprobe fonnte auf oerfebiebene Sfrtcn ^cfdf>cr}ctu

£ic gcreobnlicf)ftc bcfratib barin, baß ber 2fngeflagte entroeber burdfj

geuer ober über glübenbe Noblen geben, auri; roobl beren auf bem

Höfen 2?ufcn tragen mußte. 23ei ber jreciten üCrt ber Feuerprobe,

ober ber be£ roac^fernen Jpcmbe£, mürbe ftem 23eäüd[jtigten bei

bem ctit(cl;eibenben @angc burdj ba$ geucr ein mit £ßacf;$ iiSer^o-

gene» £>cmb angezogen; Wieb btefe$ unoerfebrt, fo galt c$ att ein

3eid)en ber 8cbulb(efigfcit. Die Witte (Gattung ber geuerprot»e enb*

Jicb mar bie 'JProbc ber gl übenben 9?f fugfdjarcn. ©er 83er*

bäcf)tige mußte eine gliuxnbe sPpugf$ar entrceber in ben Jpänben

palten, ober über fclbe mit bloßen güjfen fynmeg geben. 3" bie

£anb nennen mußten fie blo£ Leiber unb gemeine Seute; dtiu

ter mußten Vie entblößte £anb in .einen glubenben eifernen £anb--

fc^uf) fteefen.

83on ber 2Bafferprobe gab eh ebenfalls $roei (Gattungen;

Ixe be£ beißen unb bie be£ falten 503a f fer ö. 23ei ber bei»

ßeft £6afferprobe, ber älteften 2frt ber .Orbalicn, mußte ber 23e*

äücbtigte bie entblößte «fanb bi£ an ben Crlbogen in einen .Steffel

roll fiebenben £ßaffcr£ fteefen, unb einen Stein,- fo groß cihS ein

(rt, berauölangen. 25ei ber falten £6afferprobe rourbe bem 25c*

fc^ulbigten na$ cerfd)iebenen Zeremonien, aUi ber (Jinfegnung, 23c-

fprengung be£ glußmajfcr£ mit £Öei()maffcr u. f. m. ein Stricf um

ten 2eib gebunben, unb er fo in ben gluß geftürjt. Scjjroamm er

oben, fo roarb er lo^gcfprocljcn ;
ging er aber unter, fo warb er

für ftf;ulbig erflärt.

X)cr gcroeif)tc 23iffen beftanb in einem 8tücf 23rob, ober'
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(bnfKgtr ©peife, metöe ber ^riefter bem SfngeHagten unter man»

tyerfri SSerfluc&unqS* unb $8ernrimf$ung$formefti in ben Wunb (teefre.

Belang e$ bem SSefcbuIbigten ben SStjfen foajeicb obne Sföufye hinab*

|uf$(ucfen, unb empfanb er barüber roeber £ranH)eit nod; €$mcr$;

fo galt e^ für einen SBeroefc feiner 8d)u(b(oftgfeit.

£ie 3>r'o6e be3 nett. 2fbenbmaf)l3, n?ef$e mit ber be£

gemeibten 85i(fcnS rief ttehnlicfjeS r>atrc, beftanb barin, t>c\$ ber 2Cn*

gefragte ba$ beil. ^CbenbmaM mit ben Porten einnahm : corpus Do-

mini sit mihi Iiorlie in probationem. &ic{c ^robe mar üor^üg*

Iidr> bei ber (Seiftfidtfeit üblid), unb rourbe auf ber ßirdjenoerfamm»

lung ju 5t6orm$ im Scfyve 868 eingeführt.

£)a£ ßreujgeridjt mar $roeifad(j. Gnrroeber ftcUte man bm
Kläger unb ben SSeflagten mit au£geftre<tften, ober frcujrocte au£ge*

breiteten 2Crmen auf eine beftimmte 3<?tt unter ein ßreii^, unb Der«

urtfjetlre ben, ber ^uerft bie Jpctnbe bewegte ober finfen ließ; ober

man führte ben angeblichen $3erbred)er ju Reliquien ober in \>\e .ftir*

ü)c, bezeichnete ron ^rcei Würfeln einen mit einem ßreu^e, unb flog

einen ron beiben. QcXtt ber gezogene ba$ Scifym beS $reu$e£, fo

folgte Vic Befreiung ron ber Strafe.

£)a£ 23aljrred)t be^og ftdt> (ebigric^ auf V\e Reinigung Don

Sftorbtbaten. fülan (egte ben Körper be» (Srmorberen auf eine 33qö*

re, unb alle, meldte al£ Sttörber im 33erbacf;tc roaren, mußten fi$

näbern, unb ben ßeic^nam, oor^iiglid) bie oermunbiten Steifen, be-

rür>ren. 33ei meffen 23erübrung. ber 2eidjnam blutete, ober @d;aum

cor ben 2ttunb befam, ober fidt> bewegte, ber mürbe für ben Sftor*

ber gehalten.

£)ie .örbafien erhielten fid) bi$ in ba$ fünfzehnte 3öWjunbert

in bem größten 2(nfeben
f

fcann aber ffnaen fte an burd) ba£ fano*

ntfcr)e SRec^t, ba£ ben Reinigung Seib einführte, nod) mer)r aber

burd) ba£ allgemein oerbreitete SKomifdje !Kecf)t nadj unb nadj ju er*

lofd)en. SKur be£ 23al)rred)t$ bebiente man fid) in bem fed^efyu*
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ten Safirbunberte, lin ^ (d&$ \n ben erffen ^ah'cn be$ acbt$ebnfen,

noch ,yemfi($ häufig. !Dcr forttaucrn^e ÖJlaubc an 3auberei erhielt

in ben £ejr«ipro$ejfen bie 3?robc bc^ falten £DajferS; nur baf ba-

tet nicht bas Untcrfinfen, fonbern ba£ (Ecbmimmen auf ber .Ober?

fläche be£ £öaffers für ben 23en?eis ber ^d;ulb galt. 3 fl *$ n>urbe

bei ^en fyieh auger biefer 9)ro6c, bie man ba$ ^eren6ab nannte,

juweilen aud) auf bie £ejrenroaa,e erfannt, S0?an roog neulich

bie SScrbädjtigen , unb wenn fte ein ungeroobnlid) leid)te£ (Seoic^t

Ratten, erklärte man fie für fdntlbig. — Uebria,cn$ jtnbet man nod)

je$t bie ©ottesurt&cifc, unb Dot^üglid; Vic geuer= unb £Oafferprobe

bei t>erfd)iebencn au^ereuropäifdjen Golfern, att: bei ben ^enea/im«

biern in StfHfä, bei ben .Oftiafen im 2£ftatifd)en SKußlanb, bei ben

Gb.tncfcn, ani bäufta/ten aber bei ben £inbu$,

jDrmt. 8. ßormf. /

X)roanga. 0. S^erge.

£$fi (ber £ßünf$enbe, £0ollenbe), ein SSeiname ber $mei

<SFanbinaüifd;en ^auptgötter SUfabur unb .Üb in.

4DsIab ober tHfab, ber @ott ber fügen $uf)e, ber Hftabf*

feiten unb <Sd)roela,erei bei ben alten Shiffen. (Sein SKame fd>eint

üon bem £ßorte uflabit (üerfügen, lieblid; machen) ber^ufommen.

Öffiöti, ber berübmteffe aller Farben (f. b. tfrf.), um ba$

Saljr 3oo nad) GbriftuS ©eburt, ©oftn be£ Galebonifdjen (bod)fd)or*

tifeben) ober jrtänbifcben gelben unb gürften t>on Sftoroen, gingal

(f. b. Itrt.) -Offian mar £elb unb £)idjter suajeid), unb fofl mit

Jpomer unb anbern berübmten Gängern be£ 2Htertl)um$ ka$ <Sd;icf*

fal ber 23(inbl)eit geseilt, unb burefj ®efana, feinen Scbmeq über

ben SSerluft feiner Üicben, mie j. 25. feinet gefallenen (EobneS £)$«

far, .qemilbert baben. 9Rod) je£t ift fein 9?ame Ul ben 23ergfrf)ot«

ten unb «Oebribiern in bem eftrenuollften SCnbenFen, unb feit Stöac*

pr>crfon bie .Offianfd;en ßieber berau^tujeben anfina,, au# bei unl
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gefeiert. Ter 3nWt feiner (Dichtungen iff tfjeify fiifforifd) , ffcclfö

[prifcb ; Q?r$8f)fangen Don £elbentbaten , kllbunffe ©emäMbe ber

hocblauNfuvn 5Katur, ftfagen über erlittene Reiben, £cl)icffale Üie»

benber, £elbenfefte n. f. i\\ JDj|i<m$ (liefünqe faßen nadj griebr.

fedtfegeft SVeinuna, in ba$ §ejtdfter ber Formantien, unb finb

c\v trauriger 3?ad)fjafl eineä erföfaVnben $8oflPe$# aB lefjrer, fcfcwina

benber Schatten einey untergegangenen ©ottergfcmben$
(̂

u betrachten.

<Eie würben in V\c metften Qruropctifckn (Sprachen, am ofteften in

bie >eutfcfce (pen £enis, JKfyobe, ^cjmoart., trafen g. £ $u £toH«

terg, 3""ö) überfc(jt.

©fr e. tfuffre,

£>ftar, ein altteutfefrer (3ott ( ct^entH^ fceT Wlcnl), welchem

otfe 3abre ben 24. 'ifuguft ein geft gefeiert, unb im '2(prif um Vie

3eit, wann bie 3uben, nnb fpäter bie (griffen it>rc Ofterfefte biet*

ten, ein £H$£ geopfert rcurbe. 53on il)m werben jene jübifcbeii unt>

cfyrifrlidjen g-eftc Aftern, unb ber $?onat 2Cprtl £>ft er monat ge*

nannr. (Er beißt aud> tffter, ^C e ft a r
r (Safter^ unb wirb pon <2i*

«igen für eine tocibi\d)c (So'ttfyeit gehalten.

£)tnit. S. £etben6ud)»

£g&in. 6. 3unü,fernfprun$>

f.

$ eitel fotl Sei ben ^reufen unb Oleftanbmt ber (Sott ber Öuft

getpefen fepn.

$e(oit, einer pon ben ^motf ©ottern ber ^weiten .Örbnung

6ei ben Preußen unb Sitthauern; er tvar ber @ott ber kernte unb

be$ SReü$tl)um$. 23ergl. tfntrimp»



$>et& ( 68

)

#ct

3> erb out, einer pon>« jroolf $reugifd&en ©ottern ber trif-

ten £rbniing (f. Enrrimf), in befen €d[)u£ fieb bie £d)iffabrt

unb gifdjerei befauben. Die gifeber im s
J>rcu|jifd)cn ^amlanbe

brauten ibm baber in Steuern gifc^opfer unb SWa^tjciten bar.

3>ergubrio$ ober $ ergrub, einer oon ben jmolf ©ortern

ber ^weiten £5rbnung feei ben Preußen unb Sittbauern, ber (Sott

be<? grüblings unb ber Grbgewäcf>fe, ber ^egengeber in 8ou6 unb

@ra$ (f. Entrinn»/). 3bm war am 22. SHärs ba£ grü^ina,*»

feft ejervibmet.

$erfuno$ (9>erfumift). ©. $erun.

$erun, $eron ober 3>ierun (naefy SSerfdjiebenbcit ber

Sttunbarten aua) <PerFun, $erfuno$, $erfunuft); ber Don*

nergott ber Muffen, $olen, gjreußen, £Oenben, Söbmen unb 3Ra>

rer; bei ben Preußen unb fMen audjj ba$ (Sinnbilb ber 8onne,

unb unftreitig bie oberfee ©otlbeit ber eigentlichen £taoen. $erun

tonnte aber nitf>t blo£ icn Donner unb S5li£, fonbern überbaupt all

le Sfiaturerfdjeinungen, aU: 823oIfen, Stegen, £agel, ©omtenfc&ero

u. f. w. beroorbringen , unb würbe be^balb aud) al$ grucf;tbringer

unb ^egengeber, fomit, nadj allen feinen Ifttributen jufammenge*

nommen, al$ bödf)fter ©ort uerebrr. 23ei ben Preußen war er ber

cornebmfte unter ^cn brei erbabenen (Sottern 3)erfuno$, $ifo(*

(0$ unb JotrimpoS, welche bie erfte SKangorbnung, unb jufams

men bie große ©ötterbreibeit $u SKomowe bilbeten; er geborte aber

ftuglcicf) in bie SReibe ber jwolf @ötter britrer .Orbnung (f. tfn=

trimp.), wo er roar>rfcr>finltcr> aB irgenb eine einzelne 'tfeußeruna,

feines <3efammtrocfen$ |ti betrauten ift. 3n iKuflanb batte $erun

%wci Sempcl, ben einen $u Ricw, ben anbern ju Siowgorob. 2ftt

ber Silbfäule be$ @otte$ war ber fiopf oon Silber, bie .Obren

unb ber äncbelbart oon @otb, bie Suffe oon (Sifen, unb ba$ Uebri*

a,e oon einem Jpolje, ba$ nie ocrfaulte. ,3" f«nen Rauben bielt

er einen Stein, in <$orm be$ 93Hf>e$ ausbauen, mit SKubinen unb

Jlarfunfein entert. 3n $oten, wo Jerun au$ Sonnengott war,
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geborten $u feinem ©efofge bic ©öttinnen tfuffa (30fora,ett« unb

Jfbenbrorbe), SBejfea (Xfömmenma,) unb SB re Fifa (IDunMfjefr,

Jütfternig), ber ©ort KBarj>uÜ$, ber bin ©tormtoinb machte,

unb 9.
vogoba, ber @eber bor Vettern Sage. %n STOäbrcn Satte

9>erun auf bem Spielberge näcf)ft SSrünn einen Sempel $roif$en

geheiligten Sieben. IDÖrt \iciub et* in SÜiannsgeftalt auf einer Sau*

Je; fein mit länglichen .Obren cerfeljcneS £aupt gierte eine ßrone;

bie güjfe waren gefriefelt; mit bem linfen guffe trat er auf ein

CHöcfcben, mit bem rechten ftcin\> er feft auf ber Säule; bie recfjte

£anb hielt eine rotbe 9)flugfcbar, bie linfe einen «Speer mit einer

Keifen gabne. &on ben ,^u öftren 3)erun$ gefeierten Spielen foll

ber Spielberg feinen Siamen erbalten baben; tmb felbft ^ic 25c»

nennung ber ©tobt 25rünn, SWäbrifcfc 23rno, ftammt roabrfebein«

lieft cor btefetn Sorte, ^a ibr 5Kame con <Perun, ^uerff 9)erno

(;Peruno) gelautet baben foll, roorauS bann 9)rno, unb fpäter ba£

heutige &5rno entftanb. £)a 3)erun bie $flugfcr)ar $um Sinnbilb

Ibatte, welche tic 90ienfct)en roie Vie Grbe prüft, 93er6recften entbeeft

tmb ftraft (f. %rt. geuerprobe), unb baber ciU Scf)roert Zebcn un&

Job enthält: fo ergi6t fidfj ba$ (ÜotteSurtbeil mit ben glubenben

5Pftugfcr)aren urfpriinglict) al£ ein Slacifdj - priefterlicr)er @Jericr)t£ge*

traua), ber an 3)rJemp|B eifernen Ztfd) (f. ßibuffa), unb an anbe-

re S3obmifd)e Sagen erinnert. £)em $>erun mürben con allen <Sla*

reu bie größten unb foftbarften Opfer bargebracr)t. gerben unb (Sc*

fiingene roaren il)m nur geringe @aben; S3äter opferten manchmal

fogar tk einigen Söbne' auf feinen Altären. Ueberbaupt mußte

ir)m jebermann etroa£ opfern, unb mer gar nicr)t£ befaß, gab tr}m

n?enigftcnö feine Jpaare con £aupt unb 23arr. Wutf) waren ibm

SBälber unb £aine geheiligt, roo e$ oerbotben mar, $u jagen, ober

£ot$ $u fällen. £)a$ £ßefenrlicr)fte feiner SSerebrung beftanb in ber

Unterhaltung be$ eroigen geuer£, \>a$ beftänbig cor feinem 23ilbe,

unb auet) auf ben (gipfeln bober 23erge brannte. £öar e£ bitrer) bie

3?acf)läffigfeit ber geriefter ausgegangen, fo mürben biefe felbft mit

bem geuertobe beftraft. %\ä ber 3?uffifd)e ©roßfürft £6labimir (ber

2fl)nfterr ber SWäbrifcften rubmacFYonten Sierotine) ba$ Gbriftentbum

tn JKußlanb einführte, lieg er bie 23ilbfäulc
s])erun» $u £iero an
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bcn i3cbroeif emeS Jfttbeä binben, unb GefaM jrcoff üricqcrn, ten

@"% £en mit ^rüqcm $u fcf)(aqcn, unb ibn bann in ben £)nieper ^uN

werfen. 2Cf4 man aber auf SÜMabimirS 2?efeM mit bem s]?crun in

SRon?a,orob eben fo eerfuffc, fo fonnte, wie bic Ceocnbe beridbtet,

ber in feinem Ücibe cm.^cfcbloffcue $cuff! bic 2?ef$impfutig nidbt mebr

erfragen, unb febrie: „£6ie unqlücflicb bin icb, baß icb folcben uns

^barmber^qcn unb begatten SWenfcfccn in bic £änbc qcfalfcn, bic

„mieb geftern. al$ ihren töbtf anbeteten, unb beute miefi befebimpfen!"

£a man bierauf ba$ ($Ö£enbifb in ben 533oftf)on>3iu§ rcarf, fdjroamm

e$ aufrcärt^ geqeti ben ^trom, fcbleubcrte ein ^tücf Jpol$ auf bic

Erliefe, unb febrie auf Mo q,rä$(icbfte KBeiff.: „£)a, bier roitf idj

^eueb ctroa£ binterlaffen, SRotpgorober, um mein 2CnbcnFen $u cer-

„eroiqeti." £>ie3 (off bie. Urfacjje fepn, baf? ebebem bie junqen 2?ur«

febe um 3'coroa.orob ben fonberbaren (Scbraudf) batten, an geiertaa.cn

mit *priiacfn roaefer unter einanber bcrum$ufcf)laqen/ 3n SJföftrei!

trurbe ^Perun* €:tanbbilb auf bem ^pietberqe buref) bie beifigen 35u

fdjefe GpriUuS unb SttctfjubiuS ^erftort, unb an bcmfclbcn .Orte $ia*

ria mit bem JejWmbe ^ur SScrebnmq aufacfrelft. — £0a$ ben 3Ra s

tuen 5>erun betrifft, fo foll biefcS £6ort in ber altflaoifcben 8pra*

cbe ben Donner Gebeutet! ; na$ 2Cnbern flammt c$ oom 8(a*

rifeben peru, icf; fc&lage. 83eibe$ be$eitf;net bic Jpaupteicjcnfc^aft

beS @otte$*

9Mfeta$, ein «fiauSqott ber Rolfen, in beffen ^dju£ bie (5c*

fcurt aller 3\vn$tn t>on ben im £aufe bejtnblicj)en S&icren ftanb.

«peterSbcrg* ©. ßrafopanj.

*Pbofcra.. C gofta.

*PifoUo$, ber britte oon ben brei Ottern boebffen $?anqc£

$erFuno$, <Potrimpo$, tyrtolloi, bie im ^rcufjifcbcn @laubcn

bie qrofjc GJottcrbrcibcit ju iKomoroe bilbeten. (sein blaffet Sfnqc*

ftebt unb fein 3Rame, ber oon JMcHo, bie £ötfc, berftammt, jei*

gen tyn att ben Sobc^ott an. 2>c^f)alb waren ibm aud£) brei SoN
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fenfepfe, üom Sffenfdfien, IPferbe, unb ber ßuf), aB ©inn6flb o,e*

Willst, roa£ $uglei$ an ben breifopftgen GcrberuS ber ©riechen unb

Corner erinnert. <2r feit auef) (wie 3Mute, yiuruS) ber @iott be$

9iei$rl)umä unb ber <Ed5)äf3e geroefen fenn, bic and bet Siefc, alfo

$Ieid>fam au£ ber Unterwelt genommen werben. Sftebftbet fyält man

ihn neef) für ben Wonb, in welker £)eutunq er mit bcn brei Job«

tenFöpfen auf bie breiföpjige £cfate (£>iana, 5Ü?onb) al$ ©ottin

beä £obtenrei$eä tyhroetft. Uebrigen$ fommt »JifolfoS (PefutloS)

aurfj unter ben jioolf (Settern ber britten .Orbnung (f4 2Cntrimp.)

ror, unb mag bann roabrfdf)einlid£j blo$ eine einzelne, feinem (Srunfc

roefen cntfprerfjenbc @aenf$aft bebeuten.

9Mtrolf ober 23itterolf. @. ^elbenfcuc^.

J)i$r, ein (Sott ber $olcn, welchem jjrwSfnlidJ bie S3r<iutfur>

rer opferten.

3?odjroift, Sei ben Muffen ber (Sott be£ <^furmminbe3. 3n

ßiero warb er überhaupt flfö ©ott ber Ouft, be£ fronen unb be$

trüben KBetterS oerebrt. £>ie Sftabrer unb üöofymen, Sei benen er

auch ben dornen :DRcljoba Ijatre, ernannten in it)m tm ©ebtctfjer

über SKebel unb Srübfyett.

$)ogoba, 9>o!)oba ober *pobaga; Set ben Muffen, $olen,

SBofymen unb HRäfjrern ber @ott be£ g-rütylingS; ber blaue, Weitere

£immel, ber (Seliebte ber lieblichen grü!jling£göttin ©irnfterla

(f. b. 'ZCrt). &e\n SSilb mar jung unb frf)on, befranst mit blauen

SBlumen, gefcfjmücft mit blauen glügcln, unb einem blauen, ftlber-

burcr)rcirften £6amme$, auf Blumen fjingeftreeft , in feiller, Ijeite*

rer Suff.

5>oKum fotl Set bm Jfreugifc&en SCÖenben ber £olÜ(engott

gercefen fepn.

9>ofoffo$, einer ton bm jroMf $reufif$en (Softem ber brtfr
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ten .örbnung (f. tfntrimp), ber a(3 #err bcr fjerumroanbefoben

(Sefpenfter unb (Sciftcr ocre&rt warb.

33oIefa ober $ofefo ($ofef)/ 6ci ben Muffen unb anbern

gfaoen ber @ott ber (5be, ein 8ofrn ber ßie&eSgottin £aba unb

trüber be3 2iebe$gotte$ 8eJL £>er SKame 9>oIela l)ei§t fo Diel

al$: ber nad[> bem Sei fommt; bie (Slje folgt aber geroof)nlic£

öuf kk gie&e, ober follte roenigftenS folgen.

^ofemgabia, eine Jpauögöttin ber <pofen, rceldfje ba£ geuer

ouf bem £erbe beforgte.

^»ollan ober $offratt, im SRuffifdjen SSoIBqfouben ein

gßnlbgeift, ber oon ßopf bte in bie SWitte menfd)(irf)e (Seftalt, oon

ba 6iö naefj unten, bie eines 5Pferbe$ ober $unted ftatte, unb aufer*

orbent(irf) ftarf war. £6er erinnert ficr; frer nicf)t ein bie <5rie$ifcfc

SRömifc&en Kentauren ?

9>orenut foH oon ben SQBenben aB @ott ber Grbe unb ßuft

terer)rt roorben, unb ein oergötterter ßÖnig geroefen fepn. Grr n?ur»

be mit oier Häuptern ouf bem £affe, uub bem fünften auf ber

23ruft abgebilbet, unb mit SKugiä mitr) unb 9)oreroit!) oor^üg*

licr; $u ßaren^ oere&rt. 23ergl. Diugiäroitr;.

3)oreroitfj roirb für ben (Sott be£ $aube$ Bei ben £ßenben,

unb für einen oergÖtterten 2CCcnbifd;en ^öni^ gehalten, ©ein 23ilfc

rti£ $u ßarenj, roo er mit ^orenut unb SKugiäroitfj Dere&rt

würbe,- t)atte fünf ßöpfc unter einem großen runben £ute, unb war

ganj unbewaffnet.

$ofen. @. ©nefen.

3> o fc c r J u @, 26iitf)cnbc$ ^>eer.
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5? o t r i m p o 5 ijt in bem $rcu$fd)cn ©laufren ber jtveife oon

ben brd erhobenen ©ottern bed« erfleti langes? 3)er?uno&, sPo=

trimoos? unb JHfollod, bie jufammen bie große ©ötterbreibeit

ju SRomoioe btlbeteti« Crr ijt ber ©eber unb SBefötiger ber @rb«

fruchte, bie Qhrbt fcftfl, unb nid)ts? anberes? als? ber priapifebe grig=

go (f. b. JCrt) im 8fanbinaoifd)en ©lauben. £)e$lyilb — faßt

Statu — war aud) er alt? äRamuotib abgebilbet, unb barum fchau-

te aud) bat3 Biß bes "JPerfunoS ben JporrimpoS an; ber $?ann,

b. i. ber ^efruebfer, bie grau, b. t. bie grndjtträgerin. £)a$ bei*

lige Sbier bei? 3totrimpo§ roar bie «Solange; fte mürbe in einem

Sopfe gehalten, mit $iild) genährt, unb mit einer ©arbe jugebeefr,

KBa$d, SEeibraudj, unb aud) ßinber mürben ihm geopfert, aber brei

Jage cor ber Opferung mußte ber ^riefter faffen, 9)otrimpoi? mur*

be audj als? Untergott, gu ben jmö'lf $reu$ifdjen ©ottern ber brit-

ten .Orbnung gehörig, oerefyrt, unb mar in biefer (Sigenfdbaft ber

©ott ber SSrunnen unb fliefenben 533affer, im ©egenfage be$ Sfteer*

gottes 2Cntrimpo$ (f. b. %vt.).

5) rag. £cr Sage nadj roar in formten juerft bk Srabt

32}ifdjel)rab ber Si£ be£ ©ottcSbienftes?, nachher mürbe burdj bie

SScranberung ber Regierung 3) rag gegrunbet, meldjeö bann bie

<$awpt\tätte ber Sonnen* unb JJeuerreligion gemorben. <Ob unter

biefer Religion ber eigentliche Sonnenbienft in ber Verehrung bet5

Safen (Sonne), ober ber allegorifdje in ber Verehrung be3 Sla-

eifeben £auptgotte» $erun ^u oerftefjen fep, ift nid)t entfdjieben;

bod) i\t ba$ Untere, menigften$ für bie fpätere Seit, megen ber

SKad)barfd)aft Sft'fäxmi maf)rfdjeinlid)er.

5? rieft er finb im allgemeinen bie burcr) %ßahl ober ©eburC

berufenen Srljalter unb Pfleger ber Religion, bie btö ©'otttidje fpm*

bolifcf) barftellen, unb ben ©otteöbienft oermalten» 3^r urfprünglt*

c^es? ©efebäft mar, bas? ©örtliche $ur 2Cnfd)auung bei $?enfd;en $u

bringen (bafycr aus? iljren ^Deutungen ber Snmbole unb Silber bie

meiften Slftptfjen Ijeroorgingcn), unb bie nationale Verehrung ber

©ötter in ben £aubluna,en be£ GultusS burd^ .Opfer, ©efote, #uf--
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$u$e (äffpfferien) öti$$ubrücFen. 80 Sötten benn audfj 5eutfcf;e unb

6ftöt>eii, unb Mc mit beiden oerroanbteu $reußen if>rc eigenen, bem

Seburfniffe ber 23oIf$religion entfpredjenbe 3>riefter, bie, balb mebr

balb weniger mächtig, bod) überall in bem größten Weben ftanben.

3m SKorblaub gab c$ [priejier unb priefterinnen; jene gießen 251 U

gobar unb SMobmenn, bte|e Sölotgpbiur, £>er grtamc fommt

ber con at 23f ta
/

ta$ opfern unb ein beten beißt; beffen ur*

fprüngh'c&e 25ebeutung öfter ift: fcj lachten unb blutige .Opfer

barbringen. Ueber bie eigentliche Scangorbnung unb bie beftimm*

ten 23or$iige ber (Sfanbinaüifd)en 3>rieftcr roeiß man |»«r roenig;

ba fte aber oon .Ob in felbft etnqefejt, unb oon il)m mit einer ge*

Sjeimnißreidjen ßenntniß ber SKatur (Saubere:) begabt roaren, fc

lägt fiel) t)ierau$ auf ibr außerorbentlid>e$ tltnfebeti beim €J3oIfc fd)iie«

feri. €norro erjäblt ötuj, böf in Si'^arb ein großer .Opferplag

(25lotftabr, SMutftatre) goroefen, unb $roolf jpriefter, £>iar ober

SDrottar genannt, bie 23eforguug ber Opfer unb (9erid;te gelobt

ffitten, rocld)e aud) oon bem SSoffe mit fd^ulbtger SDemutf) oerebrt

rcorben mären. £)ie *priefterinnen roobnten abgefonbert; ibr ^Tufent*

Kjalt mar beilig unb ein 3ufluct)t£ort, fo baß oiele 53ater ibre £Öd)*

ter ^ur ^idjerbeit in fold)e beibnifclje Softer fd)icften. £)a$ £aupt«

gefebäft b.r ^riefterinnen roar \>k £Babrfagerci, unb fie bienten blo$

t>en Göttinnen; nur ben ©ortesbienft 23alber$ verrichteten aud) 3ung*

frauen unb XOeiber. Die (üblicheren $eutf$en batten $mar ebenfalls

3?riefter unb ^riefterinnen, aber einen befonbern 'jpriefterftanb, 'Kb*

gefdjloffenbeit ber >prieftergefd>led)ter gab e£ bei teilen nic()t, mitbin

öuc£ feine $riefterfafte, feine £ierarcr;ie. Ulk Stürbe unb aller s£or«

jua, be£ 9)riefter$ berubte bier mebr auf feinem tote aB auf fei-

ner ?)erfon. Der £au$oater mar 5)riefter für feine gamilie; naefy

fcemfelben Xkrbältniffe fdjcinen i>ic älteren 2lbelicben ober freien gerie-

fter be3 @5aue£ ober 25e$irfe3 gemefen $u fei;«; benn bei ben 2?ur*

gunben ließen fpäterbin tic 'Priefter 2Ccltefte. £Oie groß aber ba£

ttnfeljen unb bie 'tfdjtung ber Priefter aueb bei biefen $eutfd)en ge*

mefen fci;n mußte, fann man au$ ber 9?ad)rid)f be$ SacituS fd>lie*

ßen, ^ niemanb al$ ber Priefter einen greten fdjelten, binden
,

ober fd;lagen burfte; unb $mar ni$t aU gefdjäbe ti auf S3efebl M
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&r\t<&, fonbern bttttj (3otte$ ©ebor, £i>cfcft wafjrfcheinlich wir btc*

fer @ott fein anberer, ä(ä ber Jtricgdgott SQBoban. Sehnliche, aber

geringere ©erooft hatten bie 3>rtefter 6ei ber. SSoü^terfammlungeit,

bie ficfi fcbon burtj bie ©egenfoart berfelben, nod> mein* aber burefj

ten Umftanb als refigiofe 3ufammenfüufte {enhj&ar nud)en, bog man

(ich blöd nur" SReuItyt unb 53oflf(^in, alfo wabrfebeinlich nur auf

Vrifage ber JJriefter ccrfammelte. X)ic Serieller bntten bas" 3\ed)t,

„

ta£ (3authing (bie 2?e,}irfs>erfammlunq) ^u eröffnen; fic geboten

StittfAroetgen unb hielten bie JBiberfpenftigen in Raum, was" bei

einem ßanbtag bewaffneter freier SJtönner nichts kleines" war. '2l'uf

bie a5erotbungen felbft hatte ber $ricftcr feinen unmittelbaren Gin*

fluß; nur bei Befragung bc$ Öofe$ lag ihm bie Auslegung besTef*

ben ob, woburch feine mittelbare Sinwirfung um fo bebeutenber wür-

be. £ie 3>rteflerinnen fd)einen feine jDpfer oerriebtet, fonbern ftcj

bfo$ ber SCOeiffagung cewtbmet ju haben. SSon ber hier gefdjilber--

teu reinteutfe^en $rieft: rfchaft unterfchieben fief) Wtfentlitf) bie £>rui*

ben, bie eigentlich bin ©alliern unb Selten angehörten, aber boefj

auch in Seutfcblanb, befonber£ in ben Diheingegenben ^u ftnben roa*

ren. Denn biefc bilbeten eine wirtliche, ber einflußreichen SSor^ü*

ge ft$ erfreuenbe s
priefterf'afte , ein weit üerbreiteteö* tfjeofratifcheä

Zahlreich, unb waren nicht blos $riefter im eigentlichen 6inne be£

2J3orte3, fonbern ^ugleicf) £ßahrfager, dichter, Lehrer unb 'Kernte. —
X)ic 3>reuf?en hatten eine Hierarchie, beren £auptft£ \n SKomome

war. Hier wohnte ber Hohepriefter be$ ganzen 93olfe3, genannt

Griwe (f. b. 2(rt.). Die Unterprieffer gehorten $u einzelnen ©Ott*

heiten, gewiffen £)rben unb (Sefcbäften. Unter ben erftern finb tfie

SGBeibeU ober £Caibalotte$ (f. b. tfrt.), aua) >Xßur$faitt ge*

nannt, b.ie befannteften. SSon \>m übrigen gab e$ folgenbe %rtm
(

eis: Siggonotren, Ütguffonen, Siluffonen, 6walgonen,

*Putronen, S^eionen, SSurtonen, ^uftonen, <Seitonen,

Swafonen; über welche bie befonbem 9Ramen3artifel nacl^ufehen

finb. — 53on ben ^laoen hatten bie weftlichen Stamme (&6en«

ben, Sommern, Böhmen, Wahrer, Sorben) Vie bebeutenbfte $rie«

fterfcfjaft, bie in ihrem 3n"^rn eine oollftänbiqe ^>tcrorcT;tp war, unb

auef; mit auswärtigen Jrieftevfctyaften , j. 85. mit ber Jreugiftyeft
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^u hörnerne, in genauer Verbinbung ftanb. 23et ben £Benben war

ber Jbforprieftev $u Sfrfona (f, b. 2frt.), unb bic weltliche Sftadjt

ber geiftlt^en untergeorbnet. SDtc s
Priefcerfcr)aft ju SKfeetra (f. b. 2T.)

Ijatte ifere genaue sKangorbnung, welcher jene }U 'tfrfona gleich mar.

£>er unterftc @rab mar ber fKabo ober iKaba, b. i. ber Wiener;

ber jmeite, WiiU ober >T?icfe, b. i. ^Hefter; ber brttte ber £6et«

bei bor, eine öftere 3}rieftcrgattung ; ber eierte ber Griroe, ber

•£>ol)epriefter. £)er Jpof)cpi*tcftcr $u #rfona trug gegen \>ic fcßcnbi*

id)c <&ittc langet £aar unb idan , m$ in SSerbinbung mit ben

*Preufjifcften *priefternamen Crime, SCO a ib et o t auf frembe 'Kbftam«

mutig ber $rieftcrfi)aft feinbeutet. &a# auety bie Muffen, $o(en unb

^djlefter eine ^riefterfc^aft fyatten, fann man au£ ber Vielgötterei,

bem 0lau6cn$rocc$fel unb ber $riefterfcf)aft ber meftlidjen @laoen

mit (9crci£5cit (fliegen. 2tber e$ mar feine £ierard)ie mie in £6e=

ften; in SRugfanb befonberS mar bie meltticfce ^acr)t im Oroffur-

ften über \>a$ ^rieffertfeum Jperr geworben. £6tabimir I. mar ^He-

fter unb gurft &»$&$, unb man fann annehmen, bci$ ber (Glaube,

Im er cor feiner 23e!e()rung einführen mollte, tic Religion ber 5-Veu-

f?ifcr)en Crimen gemefen fei;; mobur$ er erft red;t unauflöslich beibe

©eroalten in ftd) Bereiniget fjätte.

3)r ig it (litis, ein £au*gott ber 3>oIen, ber bei* Gemurmel

unb Faunen ijörte, unb bur$ @efcf)rei beleibigt mürbe.

!PriparciS, ein ^olnifc^er £au$gott, in beffen Pflege fi#

lic abgefäugten JerFel oefanben.

5Prtpegafa, ein <SlaDtfcr)er (3ott, t>on beffen IHtaren bie ge«

fangenen Gljriften mit fürchterlichem üärmen enthauptet mürben. £>ie

Gt)riften erklärten biefen @ott für ben mollüftigen $riapu$ ber iKo*

tner; Sftone oermutljet, t>a$ j)ripegala im tarnen unb SQBefen

mit ben <öfanbinaüifcf;en ©ottfjeiten gret;r unb J$ret;a ^ufam»

meufyänge.

3)rome ober $rono. Unter biefem tarnen murbc ber 8fo



rifnV ^erun (f. b« Jfrt.J ron ben £Bä$rWh in Wfenoitrg (.DT*

benßurg) tvrefrrt. ^rome T)attc frei bem jefuqcn £)orfe ^roroeneiu

frei 'Hlrenfrurg einen gemeinten 23?alb, worin bie olteflen Crimen mit

ruimlicfren Sinnen umgeben , unb biefe mit ^rcci Slniren oerfeften

reeiren. Siefer heilige Jpain mar (Ecfcufsort für jcben glücfctling; bei=

Vm famen alle üPiontage ber ^riefter, ber gürft unb ba$ 23olf $um

©erictoe jufammen. .Opfer mürben gefd)Kid)tet, roofrei 3"iicmanben

ol£ bem yriefter, unb ben .Opferleuten, roof)l au$ bem gütften ge*

ftattet mar, in ben umzäunten SKcium $u treten.

3>udPcn. 6>. ßofrolbe.

5* u fet) föit gcljort unter V\c jjtvoff «Preufifcfjen ©otter ber

britten .Orbnung, unb ift als £>frerf)err ber @rbmännd[>en (f. b. X)
ober ber Jreufufdjen Srcerge 6,fannt. @r moljnt unter ipollunber*

büfcf)en, unb fein 93olF, bie Grbmänncfjen, tfteilt fiefj in 23erftu?e

(gemeine Untertanen, Srcerge) unb SMarfopolc ober Stfarfo*

pele (Gbelleute, (Slfen). 25eibe finb Stfittelrcefen ^mifc^en ben Un«

tergöttern unb >P?enf$en, unb gan$ baSfelfre mit ben 3roergen ber

£eutfd;en.

*Puf$ot fofl ber Halbgott ber 9>reufjifc£en 333enben gern**

fen fepn.

*püfteri$ ober S?ufter folf bei ben Sljuringern ber ©oft

be$ geuerS, ober na$ 2(nbern, ber mit £)onner unb 23li£ ftrafen*

be 3orngott gemefen fenn. (Sein fooljIeS metallenes 85ilb, ba$ noc^

je|t ,ju ^onberSfjaufen gezeigt roirb, ftellt einen naeften Wtcrnn von

reübem STnfefjen oor, ber mit bem rechten gujfe fniet, unb \>\e recjjs

te £anb cor ben ßopf l)ält. %m ßopfe, fo mie im Stfunbe mar

eine .Ocffnung; in freibe go£en bie ^riefter SCBaffer, oerftopften hie

Sodjer, unb legten glüljenbe ßoljlen auf ben «Scheitel be£ SSilbeS,

ober festen ba£fel6e Ü6er geuer, ging nun ba£ £6ajfer ju fieben

an, fo flogen bie pfropfen mit einem ftarfen ßnalle f)erau£, unb

baS Hintergangene 53olf gitterte in gurcljt unb 8c£recr\n.
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*pu fronen, Unterpriefter bei ben $reu§en, rcelcfye Xßunbeit

bur$ 2£nbaud;en gelten.

^uttonen, UnterpricfTcr bei ben ^reujKn, Vic öu$ bem

Cdjaume be£ ££affer£ roeifretgten,

iPpa. €j. @
(
}ernobo$»

c\»*+

^JLuafer. 9f?n$ b<?r ^anbinaDifdEjen $?ptnofoa,ie führten ctn|t bie

2ffen ßriea, mit ben 23 a nen. £>effen überbrüffia, verabredeten bie

£riea,ftibrenben eine Sufammenftmft, um grieben $u fd)l:efjen« 3ur

S3efrciftigunq ftjreÜ S3ertraa,e3 fpueften beibe Sbetfe in ein unb ba£«

fe(bc @efä£. -Cu* biefem Stoffe bilbeten \>\e ©öfter einen 2)?ann,

unb nannten i^n .Ouafer. £>icfer S^enfd) tpär fo roeife, ka$ ibm

niemanb eine gra.qe borlegen fonnte, bie er nidEjt $u beantworten

roufte. Gr reifte baber in ber 20clt umher, um bie Sftenfcfyen 80ßei5-

I)eit $u lehren. (Sinft fam er ^u ben 3wera,en ftialar unb @a«

lar. £>iefe töbteten ifjn, (legen fein 2Mut in Vie jttei Safer 8on

unb 35 oben unb in ben ßeffel «Dbrärir fließen, oermifebten c$

mit Jponia, (miscebant utile daki), unb bereiteten einen fOMh bar-

aus, ber jeben, ber bat>on tranf, $um Siebter unb &8eifen machte.

33ei ben ©Ottern gaben bie Srcerqe vor, .Onafer fen an übermäffi;

<qer ££ei*beit erftieft, roeil fie tljm niemanb roegfragen fonnte. 3^icf;t

lanqe barnaef) erfauften bie nemlidjen Sroerqe ben liefen @illing,

unb erfa)lua,en beffen (Sattin mit einem Wtvfolfttlne. (SWingS ®obn,

ber JKiefe Lüftung, rächte feine 2(eltern, inbem er bie 3roerge er*

griff, unb fie auf einen JJcß mitten im Speere fe(Ue. *^ie baten

um ibr Oeben, unb botbm für ibre greifet ben foftbaren, au5 -Oua-

fer$ 23rut bereiteten SKctf). Enttung nabm ben Antrag an, febenf-

te ifynen bie Freiheit, unb ließ ben erhaltenen SOleth in bem 33erge
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$nt(6erg ron feiner Softer ©unloba forgfallig fceroadjen. Sa«

ron hat nadj bem Sfusbrucfe ber (£bba bie 3)id)tFunff bie tarnen

jQuofer^&lut, Srcerge^runf", £>Jbrärtrls$on& ober Sa»

ben£*9?ag, 3n:erge= Sdnff1 ober OÖfegelb, unb £nitberg$*

5Pieth ober 3? a fl . £%leid) übrigen^ vEuttung alle mögliche S3or*

fielet gebrauchte, bamit niemanb etroaS oon bem &ßunbermet')e erhal-

te; fo gelang e3 bennod) bem (S'ötteroatcr O bin, fid) benfelben gänj*

lief) ^ueignen« $3ergl. .ob in.

.0 u eilen btenft. Ifllenthalben (Tnbet man Spuren üon S3er*

ehrung ber Quellen unb glüife im $eutfd)en ©tauben. @d;on £aci«

tuS oerfichert, tag 6al$bäd)e heilig, unb au£ Sfolision eine gerech-

te Urüid>c $um Kriege roaren. £)ie Heilquellen fdjjeinen eine äl)n«

liehe Verehrung gehabt $u fyatim ; unb ben .$ueftenbie&ß fötr*

Ijaupt bezeugt audf) £acitu$, roenn er fagt: b'e £eutfcf;en rooljnen.

getrennt unb jerftreut, je nad;bem ifynen eine Quelle, ein

gelb, ober ein 933alb beijagt. Scbev £au$oafer wollte nemlid)

feine Ijeilige Quelle, unb feinen £ßalb haben; biefen uim'Jcmpcf,

jene ,^um iöahrfagen. 23on \^cn ICltfranfen meif? man, ka$ fie eine

2Crt £aufe unb «Ouellenbienft hatten, wobei 2id;ter ange^ünbet rour*

ben; unb auc£ Vit Reffen I)aben Räumen unb Quellen geopfert

<&. glüffe.

9t

J\ aSengo tt, ein Beiname be$ 6FanbinaDifc^en £>aupfa,otte$ ,0b ta

üon feinen jroei 9*aben ipugin unb Sttunin.

Dcabenftein. (So Ijeifjt einer ber anmutljigften (Spaziergänge

ön ber fleilen XBeftfeite be$ freunblid)en Snaim, ein gelSthal, burdj

ba£ fi$ bie £ana roinbet, unb ba$, in feiner rei^enben (Jinfaffung

Bon Saatfelbem unb Weingärten, burd) \ik SKälje ber auf einem
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Wen Berge liegenden gJroSftei ^oftenfcerg, fo wie bur$ ba$ in 30

ringer Entfernung 6cftnbltd>c ^radjtgebäube ber aufgehobenen 9>rämon«

firatenfcr4tbtei &rucf ben fyritityfUn tfnblidf gcroä&rt. 2Cuf ber Seite

g*gen ben 9)cltenberg ju ragt ein gefe, ber burd> feine Sadfen unb

33orfprünge ein Wfenfdjengeficfjt im $roff( recfjt natürlicfj DorffcUt. Die*

fen Ibtein Ijalt man nun für ben eigentlichen SKabenftein, nadfj wel=

eftem jener Zbe'ti be* $&äTei benannt fepn fott. Sie (Sage er^ä^tt

hierüber golgenbes: 53or S^Wunberten waltete in biefem Sfjafe

£iltrube, eine gütige unb $ugleicfj ret^enbe gee. (Jinft a\i fte

beim Oidjte be$ SGoflmonbS 3auberfräuter fuefrte, fließ fie auf einen

fd)(afenben SKitterjüngling, ber, wegen emc$ an bem 23erfüf)rer fei*

ner Sd;wefter oerübten SWorbeS geästet, auf feiner gluckt in tiefe

@egenb fam, unb, ermattet, im Schlafe Stärftmg fuetyte. ^Ütrube

entbrannte in Oiebe $u bem 3mi3lm£W w^ ft« öuf, unb bot&

ifym in ibrer gelfenmoljnung eine bequemere 3?uf)eftarte. Senf rieb,

fo fjiej? ber bitter, nafym ben Antrag banfbar an, unb folgte ifyr

in ba£ prad)tcolle 3auberfcljloß. Jpier entbeefte er fein Sd)icffal ber

fragenben gee, bie if)m balb oljne <Sd)eu ibre Oiebe geftanb, unb,

ba er biefelben (Sefüble äußerte, ifyn jum (Satten error. §!7icr)rcrc

Saßre lebten V\c (Slücflidjen in ungeft'ortem grieben, unb waren aU

fentftalben dÖ hk fd)ü|enben (Sngel ber @egcnb befannt. Stanb

Jfpiltrube jebem mit SKatl) unb Sfyat bei, fo befreite SepfriebS Schwert

bie Öanbfd[)aft oon Räubern unb reißenben Sbieren. 23ier wunber*

fdjöne Knaben gebar bie Bauberin in ferf)$ 3^ren bem geliebten @e*

ma% beffen S93ünfcfje faft erfd)öpft fd)ienen; nur baß ber (Sebanfe

cn feinen SSater, ber mit ibm geächtet, unb oon beffen weiterem

Sd>icffal tfjm nidjjtö beFannt roar, feinen £immel juweilen trübte.

Gine£ SageS aber, alS er eben mit feinen Seifigen oon einem Strauß

nnrf) Jpaufc ritt, ftieß er unoermutbet auf ben alten ßnecfrt, ber fei«

nen SSater auf ber gluckt begleitet fjatte, unb ber tljm Vie traurige

tabc brachte, ber SSater faße auf ben £ob gefangen in einem Jfjur*

me ber naben Stabt Snaim, unb wäre obne Rettung verloren,

roenn nid>t augenblicflid)e ^ulfe Wime, Sepfricb, oon greube unb

Jfofljl gtcidj ftarf bewegt, fprengte auf ber Steife mit feinen Pan-

nen gegen Snaim, erreichte fd;nell ^cn Sfcirnt, unb (türmte auc£
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tatft&tn tfugenttuf. 3wc Dert^dbigtfti ßnecbte ben Shirm mif

aller Sapferfeit, allein nid&r$ vermochte ber SEmrtj bor ^türmenben

ju ivibcrfreben. ©rimmig bicfc nun ^epfrieb mit feinem ^eftroerte

ouf bie ccrricgcltc $&ur; fte (prang auf, unb $u feinen güjfen tag

ber SÖafor — bereit* enthauptet. SRafenb fWrjte 3epfrieb fort, unb

fcieo nieber, wa$ ibm in ben £öeg Farn. £6al)nftnn r)atte fid> feiner

fremaebtigt. S?cr ber £ef$roanb, bte feinen 2Cufentbaft oerfperrte, fpiel»

ten eben in Unfdntlb (eine ftmber. %n Minber £6utr) fttirjte er öuc$

auf biefe Ie$, unb natte fcr)on ^roei berfelben bureJ6ftoe[;en , aB ba$

(Jfeförei bei brüten bie Butter Ijer&ei rief, atfein ,^u fpaf, um ben

ßnaoen ju retten. Sftun ergriff er ben eierten, £iltruben$ geling,

um aucf> liefen ben Vorangegangenen nadj^ufenben; ba bonmrfe p!o£-

Iid) ein 3flu6erfprudf) oon ben entfetten SMutterlippen» £)a£ ^djroert

entfanf ber £anb be$ oeroufjtlofen Sorben?, feine ©lieber erffarr«

ten, er rourbe ju 8tein. £>ief? ift ber Jel^tocf mit bem Sftenfcfren*

^eftc^te, ben man bann ben SKa&enoater, unb fpäter ben 0ta&en?

ftein nannte, «filtrube a&er oerfeftroanb fammt bem geretteten ßna*

ben, unb lief ftcfj feit biefem 2Cugen6licfe nie roieber fef>en. -—

^agen oon Sauberem, $een unb £eren roeifen $roar immer auf

IjobeS *Jllfertljum , bod) ftebt ba3 gegenwärtige S3of?$mcför$en einem

neuern 3frtferromane ju oiel äfjnfirf), aU baß man baoon Un 9?a«

tnen SKa&enftein mit >Xßaljrfcr;einlidjFeit ableiten fonnre. Stfocr) me»

niger Fonnte a6er an biefer Stelle m SKicfttplafc, ober ein SKa6en*

ftein im eigentlichen kirnte be$ £Öorte$ fepn; bie gaa^e £>ertIicf)Feit

(priest ju febr bagegen. £>a$ $ffia'}rfcr)ein lichte ift, ba$ einft fcier in

ben geßftuften häufig iKafren geniftet, unb bfefe Benennung oeranfaft

rja&en. Sag jeboeft bier eine £auptftätte be£ fceibnifdjen ©ottesbien--

fie$ geroefen fepn mag, berocif't nidjt nur \>ie .ÖrtS&efdjaffenbeit fel&fC

(93ergl. -Opfer), fonbern au$ ber unroeit baoon am ftäbtifd)en

23r£uf)aufe noeft je£t 6eftnblid)e gnn$ runbe @o£entempel, ber a&er

freiließ fpäter, bei Crinfüljrung be£ S^riffentbum^, $um df;riftli$en

@e6raud)e cerroenbet rcurbe; roie bieg au$ ber äugerft einfachen, ja

funftlofen &ßanbmal)lerei $u entnehmen i(l. Sttodjte bod) für bie Grfjal«

tung biefe^ oaterlänbifc^en Denfmaljtö, ba^ fic^ taglic^ me^r feinem

Verfalle naöert, größere ^orge getragen werben l

S
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SRafedmad geborte bei ben Mfyern unb S3ot)meti ju ben

unterirbifeben ©Ottern, unb foü nad> Stranffp'S (Stfl&nmg ber SR*

mifd;c £obtenrid)ter 3\f)abamantr;u$ fepn.

SKabegaft, SKebegaft ober. SKibegeift (bei ben Syrern

SRabgoft ober 3\ab[)oft), ber Sonnengott, fo rote ber 3cugung$*

unb Oebensgott ber 8£enben, ber oud) oon ben Sommern, .öbotris

ten ( w?e?lenburgern ) , SWäfyrern unb anbern Slacifcfcen Stämmen

<tf3 ßriegS-- unb SiegeSgott oerefyrt rourbe. 3™ SiCcnbifc&en @lnu*

ben ftebt er oben nn, ift Öid>f* unb Sctynxu^gott, Ü?atf)gcber unb

Sauberer (f.
l

2Irt. Oicbtgötter). (5r Ijiefj aud) ^lamnrab^e (ber

oor}üglid;fte .^Kcttbgcbcr) uub 9fo£roobic$ (ßrie:i$fübrer); alfo finb

Stßei»^dt unb Starre oor$üglicl) in ibm oereint. Slur in 23e^ug auf

Sroanteroit, ben fyödjften (Sott ber £Cenben, ift er untergeorb*

net, unb fyeißt SKabegatf, b. i. ber ratfygebenbe Wiener (bnö £)ra*

fei) beS t)Öc^ften Q)ottc$. 53or£i'igftd;e Sempel Ijatte er ^u SKftetra,

Neuenbürg unb ©abebufd) (^.l (SotteS £ctin) unweit Oübef. Sein

Stanbbilb roar in SKannSgroße oon reinem (Softe, naeft, mit einem

oon ber rechten £anb unterftüften Sd)ilbe auf ber 23ruft, roorauf

ein fdjnxu'äer Stierfopf befiinblid), V\c £in?c fyielt eine £eflebarbe;

auf feinem mit einer ßrone oon befonberm fOlctalt gefrfjmücften ober

aud) entblößten Raupte fag ein groger SSogct mit ausgebreitete

n

$lügeln, ben $?onc für einen Sd>roan, anbere für einen Jpafjn er«»

flären, unb ber cm bie SKaben £>bin$ erinnert. 3ßia)t roeit oon

bem @Ö£en ftcmb $u feinem (Sebrnuc^e ein mit Jurpur foftbar ge-

ziertes 25ett. 3n SWäljren rcurbe Duibegaft unter bem SRamen fHah

goft ober £R a b 5 o ft oor;,ug£roeife oerefyrt, unb fyatte feine Tempel

größtenteils auf bergen unb £ügeln. £)er mertroürbigfre 23erg in

biefer £inficf;t, ber nod) heutigen SageS oon ifym ben tarnen SRcih

fyoft fufjrt, liegt im ^rerauer Greife an bem ftluffe 55eqroa, unl),

mad;t ^toifdjen ber *Ko|nauer unb foc&roalber £errfd)aft bie (%änje.

£)ort r>attc SKabfyoft einen Tempel unb heiligen £ain, unb bie il)in

gercibmeten gefte unb -Opfer fanben bei oor^üglid) in ben Jagen ber

S>mmern)enbe Statt. Um biefe 3cit oerfammelte fid) auS bem gan-

jen Sanbe, unb fclbft au$ ben benachbarten l'änberu eine außeror*
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bcntliaV WtttiQt SöofPd auf bem Serge; man fcradfjte bem @"£en

JDpfer w« -D^fcit itnb S&afen, flehte ihn babei um Sieg über Mc

geinbc, bielt .CpfermaM^eiten, unb befd;Iof? bad gtft mit Singen

San&en unb anberti ihiftbarfeiten. Sben fo mürben ihm £)anf« unb

©ieg*fopfer a,e6ra$t, fo oft man fiegreiel) unb mit Reute hetotien

öu3 ber Sc&Iadjt jurtiefgefommen mar. Sabrbunbertc mag bief? fo

gemährt baben, bi^ enolicn bw heiligen SBifd&ofe Sprifl unb 5ü?ctbub

bat? Stanbbilb SXabooff'S fammt feinem Tempel germten. (2in

lle^erbleibfel ber eben ermähnten [yeter mar noef; in neuerer Seit b«

ßJemobnbeit, bajj ba£ Banbooi! ber £od)mdber, *Ko*naucr unb gri*

befer £errfcf>affen ,
ja fdbfl bie Scfylefter au$ bem gürffenthime £e«

fc&en, unb bie anftoßenben Ungarn gleirf) naefr bem $e(te 3ofyann$

be$ Käufers in großer ttn^aM auf biefem Serge ^ufammenfamen

unb bort buref) oier auf cinanber folgenbe Sonntage eine 2Crt oon

«EolBfeft mit GiTen unb Srinfen, Singen unb Springen feierten.

JDiefer CJcbraud) rourbe feit einigen Stören bur$ eigene Sßerorbnun«

gen eingeftellt. Dafür bejinbet ftcfj je£t auf bem Serge ka$ Streu^

bilb unferS £eifonb$, $u meinem häufige 933aüfahrtcn beö gläubigen

53offe» gesehen. .Ohne Smeifel mar e$ aueb DJabegaft (SKabfcofl),

ber auf bem Serge £ oft ein, SWäfjrifcft £ oft in (f. ^ 2Crt.), ober«

T)alb Siftfiö im $)rerauer Greife oerebrt marb ; barauf fcfjcint fel&fl

be? 2ftäbrifdjen SKabegaft'3 3Rame SKabboff $u führen. Denn ba$

JWäbrtfdje £oftina (£oftin) 6cbeutet @a ff er ei, &abboft aber

jenen, ber gern @äfte fiebt, ober (Säfte - liebenb, !ta$

mit ben 9ftaf)l
:
eiten unb Üuffgelagen bei SHabtjoft'S geften im (Situ

Jlange ftebt*

SKabgoft ober «Rab$oft. S. SRabegafh

SRabfa. S, 8i6uffa.

SKagaina. S. 50? ob ein a.

Sttagnaro? ober SKagnaroFr (©Ötrerbämmerung, Dotter«

fcranb, (Snbe ber £0elt). Diefer 2Cm?brucf be^eic^net in ber äiorbi*

Z 2
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fd)cn SWptTjoToQic ben Untergang bcr £Belf, ton roeldjem un§ bfc

Q5bba folgenbe ©djilbmmg marf)t. gurd)tbare Seifyen üerfünben bat

£ctannafjen ber <Scf)vecfen^eit. Suerft luutfjen m ber ganzen £0elt

burrf) brei SOBinrer, b, i. burd; brei 3a^r^ bie blutigften Kriege. (£»

ift eine 3«t be£ 23ei(£, eine 3cit ber ^d^roerter ; trüber morb«

einanhr au$ (5eij, feine (Schonung ftnbrt <Statt, attdj nidjt $roi-

(eben keltern unb ßinbern. £ann fommt ein £Oiuter, gimbulroet*

tur genannt: (Schnee ftür^t oon allen leiten fyerab; raufje, eifige

KBtnbe roefyen, \)ie ßälte ift unerträglich; bie Conne wirb nie fid)t»

bar, unb läßt feine 0pur tr>rer £Oärme ^uruef. Saldier hinter

folgen brei auf einanber, oon feinem (Sommer unterbrochen. SRim

terfd&fingt jjum größten SSerberben alfer £6efen ber &6olf ^foll

(nacr; anbern Stellen ber &töa ber SCBolf genri£) fcie (Sonne,

unb ber SBÖtlf Jpate ben SKonb. £)ie Sterne üerfd;roinben Dorn

£immcl; V\e Grbe erbebt; .OrFane 6raufen; Vie &6e(t *(5fd)e §)g*

brafil erörtert; $6äume roerben entwurzelt, 23erge ftutyn ^ufam*

men; alle Letten unb SSanbe reiben, unb ber genrBroolf reißt rou«

tfyenb ftd) lo£. £rpmr, ber 3iieft, roirb frei; ©arm, ber §&U
lenftunb, ber oor ber ft'öfyc @nüpa angebunben lag, bricht bie

ßctfe; ber SKiefe £rä$oelgr (Üeidjenfcbroelger), ber fid; fonft in

21bler£g eftalt am Qwbe be$ £immel$ auffielt, unb burclj bie (Beroe*

gung feiner glügel ben SOBinb oerur fadjte, jaucht unb $erfleifd;t 2eu

djen. Speere fteigen über iftre Ufer, reeil bie 2ftibgarb£fd)lange 9tte=

fenfräfte befommt, unb auf '5 Srocfene $u fommen ftrebt, roa$ audj

enblid) gcfc&ic&t. £>a$ <Sdjiff 3caglfar (f. b. JCrt) wirb baburdj

flott, unb oon bem Riefen £n;mr (nadj ber &olu$pa oon bem

böfen 5oFe) gefteuert. *iCuf biefem @$ffe fommen bie 9ftu£pel=

leute, befteigen bann iftre Stoffe, unb fprengen unter 2Cufiil)rung

(Surturir, ber mit glammen umgeben ift, unb bejfen Sdjroert Ijel*

(er glänzt aB bie (Sonne, gegen bie Wfen Ijeran. %e$t herftet ber

£tmmel, unb (Surtur£ <Sd)aren reiten bura) einen (Spalt be£ #ira-

meU in oollcm S^w "&cr Vic 23rücfe 23ifroft, bie unter tr)nert

einbricht, 3u all ber 35erroüftung fd)lagt ber Riefe Ggbir frÖ^lic^

bie ^arfe. £)er genri^roolf fährt einher mit aufgefperrtem 9?a*

d^en, fo ba$ bie untere ßinnlabe bie Grbe, bie obere ben £immel
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frm'&rt, unb rcäre 3uium, würbe er ben SKadjen nod) rocitcr auf*

reinen; geucr fprüht ifirn aus bell ttugen unb Siafcnlodxrn. £)ie

fWbgarbsfrfjlanqe freit ®ift öü$, rooburcfj ßuffc unb Wlccr oerpeftet

IPfrben; fit ift gräßlid) anjufefoen, unb fämpft bem 5CColfc $ur (Sei*

|t SDfttdptß ©ohne jiefyen einher auf ber (Jbenc SSigrib, bic firi)

bunbert üTVetlen nadj allen Seiten erffreeft, roi> fte $um genrteroolfe

nn> ber w?ibgavb3fcMongc ftoßen. £ier ftnbet fid> auefj Cofe ein,

unb }ttyfcu$ erfffteinen £n;mr unb bic £r»mtbuffen (©Briefen), ,3«

gtfe'ä ©cfolgc finb alle '>Söl)ne ber SobeSgÖttin £cla. <So balb

cd fo weit gefemmen, ergebt fidj auf ber ©otter Seite £eimbal,

ftößt au$ allen Gräften in ba$ ©iallarftorn, unb erroeeft alle

2ffen, bic barauf SRartj galten, rca$ $u tl)un wäre. £>bin reitet fo*

gar ju SWimerä 25runncn, um ftd> bort SKatljS $u ertjol)fen, unb

befragt auef) beffen einbalfamirteS Jpaupt. «hierauf ruften fi$ alle

2Tfcn unb Ginfjeriar (f. b. 1t\t.)
f

unb rücfen oor jur (£bene

&igrib. .Obin, mit einem golbenen £elm, unb einem ftraf)lenben

£arnifd)e bebecit, feinen ©peer ©ungner in ber Jpanb, reitet ooran.

Bßie er ben genrteroolf cr6ficft, fturjt er gerabe auf iljn lo$; allein

biefer cerfcMingt mit feinem fcf;recfli$ aufgeriffenen SKadjen ben 23a*

ter ber (Setter unb $ienfa)cn. SNun mad;t fiefy $5tbar an ben

£6ürgroolf, tritt ifjra mit einem gujfe in ben SKadjen, unb reißt

mit ben £änben fein.obereS (Sebij? fo roeit auf, baf? ber SCßolf bei*

ton umfommen muf. Sljor ftürmt auf bie 9D?ibgarbfd;lange, unb

tobtet fte $n>ar mit feinem Jammer, prallt aber audj neun Schritte

iuriief, unb erfäuft in ben ©iftftrömen, bie ba$ Ungeheuer gegen

ihn auöfpie. greur fämpft mit ©urtur; ba er aber früljer um

feine 23raut ©erba fein gute$ ©cfjroert an ©firner abtrat, roirb

er con 8urtur getöbtet, ILutf) ber Jp'öllenljunb ©arm rietet große

SScrbeerungen an; £pr fämpft mit il)m, unb beibc fallen jugleid).

£eimbal fämpft mit 2ofe, unb beibe tobten einanber. ttlle Ufen

fommen um bis auf 23ibar, 23 a le, unb bie beiben S'oljne $l)or$

Sftagne unb 5D?obe. Die (5rbe finft in'3 Ticer, unb <Surtur fehlen*

bert allenthalben Jeuer untrer, oon roelc^em bie ©otterftabt tfSgarb

fammt allen tyaWkfUa ber ©otter, unb enblidj bie gan^e 233elt »er«

^er>rt roirb. Dann fommt 'Ztlloatcr oon oben ^erab, unb l)ält ©e-
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t\6t, lü&burd) öfter $D?enf6en Ccfy'cffof auf eroiq entfdueben mirb.

2£fre qute 8Wenf$«i fommen nac!) (3imte, b, i. in Fimmel, roo

ftc mit Iflf'.nter etviqer £Oonne qeniegen ; SSerfrrec&er unb Cafterfjaf*

te afar Fommen nadj Sftaftronb (f. b. 1(rt.), reo ft> bie ^urc^fer*

ricf)
r
fctt unb eroi.qen Qualen erleiben. 9?adj biefem £6eltaeri#fe ent*

ffeifjt eine fenemere, qrünenbe <2rbc bem Speere, unb e$ qeftaltet fi$

ein neuer Jjpimmel, in rcefaVm lieber ber ein^iq eroi^e (9ott ^ff»

fabur regiert. (Sine lodjter ber @onne, t>fe fie qefrar, efi* ber

S8?olf fie t?erfcf)fanq, unb ein <softn be£ Sttonbeä laufen bic 5?>i^n

ber 'Keltern, ftnen qanj äbnlicfj. 23

i

bar unb SSale, benen 8ur«

tur3 flammen nicfyt fcljaben konnten, motten auf ber Gbene ^ba,

n?o oorVr 2T.fqarb tetq. $iev ftnben fiel) audj £aner unb ?fior£

^öfme $iaqne unb Wöbe ein, bie ben Jammer ifjrcS %>atcr$

6ei fien füftren. 2Tttc^ halber unb ^3 ober fommen au£ 4>ela$

KBofmun^en herauf, unb qefellen fieft ^u iftnen. ®ie fe&en ficf> au«

fammen unb unterhalten ftfj im (3efpräcf)e Ü6er bie ^emaliqen 35e*

ge6en^eiten. 2Cn einer Steife, <6omimer$l)olt genannt, oer&ar*

gen ftd) roMrenb be$ £Oclt6ranbe<> jroei SWenfdjen, 3?amen$ 2tf unb

Ciftftrafer, bie ftdü com w?orqentljau näfyrfen. iDiefc pflanzen

naebber ba<5 ?Ü?enf:6cnqefd[)lecl)i fort. £>ann UvM ein qolbene$ SciU

alter; 2£ecfer unb 35aume trafen oon fcltfi; £Bonne unb Uefcerfluß',

griebe unb Gmtracftt fterrfenen unter ben Sftenfdjen. £>aß biefe af-

teqorifcfje ^ofjilberunq bei £6eltenbe£ in liefen (StücPen ben d&riftlu

tyen 3^^ ^orn jünqften (sjeric&te, unb barauf folqenben eroiqen Ge-

ben, fo roie ben 23ilbern qfeid^t, bie Gbriftu* oon ber 3crftorun#

3erufalem$ entroarf, fällt üon fel&ft in bie 'JCugen.

3\<\n, bie ©emaftlin be$ ^.inbinaüifcften fÜfeerqotteS Sfeqer,

bem fie neun lörfjter, \>ic £ßellenmübcl)en
,

qe&ar. Stein Ijatte ein

5ftef3, mit bem fie biejeniqen fTnq, bie auf bem Speere roaren. Sit*

fc$ @.un lic*) ßofe ron ibr auy, um bamit ^c\\ Siwnj 2Cnbüari

ju fvin.Kn. @ic nimmt atli auf, bie ^chiffonicT) (eiben; unb auf

bem ^eere fter6en ober ;ertrinfen f)ic| in ber alten £>icf)=

terfprac^c: ^ur SR an fahren. 0. Ifcqer.
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SRa toi nie ja, ein ^ofmfcfcr £au$gott, in beffen befonberem

&$u$c fia) bie 3)ftrb< 6efanbcn«

9Utatod!tr. 8. 2> ri b r n f i r.

SUnbgrttq (fcButfi und) 2?eute), nad) ber <£fanbinamf$en

SRptbologte eine oon fcvn Spätren (f. b. 2(rt.).

SKatfigritf) (SGButQ be3 @eri$t3)/ eine ton ben 8fanbina«

tilgen SSaOpren (f. b. Art.).

>Raugu$emapat, ein ^olnifdfrer £au$goff, für rceldjen ber

erfre Srunf Den frtfcfj gezapftem tßkv unb 3)?etfj, genannt 9?u(ai«

bi mo£, Dom £au$herrn ate .Opfer genoffen rourbe. 2Cud[) beim

SEicrbraucn brachte man biefem @otre ein SranFopfer bar.

fKaun, nad) ber ©r\inbinamf$en $Ü?ptbofogie eine oon ben

neun SQßeUenmcib^en, $ocj>rcrn be$ SfteergotteS tfeger.

2Ka$i. @. £id)tg Otter.

fteginteif (bedungenes Ceben, ßne$tf$aft), eine uon ben

SBatfprcn (f. b. 2(rt.).

SKennanbi (rinnenb), einer aon ben Rollen flüffen in ber

SÖTptfjologie ber ^Fanbmauier.

SKfjetra, bie große ©otferffobt ber £6enbifcf)en 6fat>en im

HJiagbeburgifd)en , V\c auf neun 3nWn er6aut, com ßaifer £tto I.

im 3a&r« 9^3 Derbrannt, bann auf brei 3n f^n lieber aufgeführt,

jufejt ton £>einrid) bem ßöroen im Safire n5o Dollig jerftort rour*

be, fo bag nur ein geringes (Dorf, $ri[roi$ bei SKeu6ranbenburg an

ber SoÜenfee , unb ber SRame beS JpügelS SKfyetra&erg Vie Stelle

ber alten GJctterftabt nod) anzeigt. 3" SK^ctra roar ba$ JPantfyeon

alter 53olfcr an ber £>ftfee, ber ginnen, 6fanbinacier unb €]aoen;
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ber $mtptgott ber ©tabt a&er rcar 9tdbe^dft (f. b. 2Crt.). £>ic

£ofjwanbe feinet Jwnpefl roaren außen coli ©cjnifwerf, ba$ @c»

täube (clbjt ftanb auf einem Junbamente con fauter «Stierftörnern,

bie bei ben -Opfern nicfyt rer6rannt, unb jur *pradjt an ben SCOän»

ben eingebracht würben. Smterftalb fcefanb ftd) bie SMlbfdufe Rabe«

gaffg oon ©olb, um ifjn herum ftanben, rcam*fcf)einttd(> auf SSretter

$efcctft, anbere metaßene (*tö£enoilber, in ber £'6l)e oon 1 6te ju

to 3qU,

liefen im mnftofogifdjen ^tnne ftnb menfcfienatmttcfie £Be*

fen Don fo auferorbenttidfjer Körpergröße unb tM6e$ftär?e, öutf) fof<

<^er 9Dfri$t unb ßlugVit, baf fte mit ben eigentlichen 9D?enfcben gar

nid)t $u Dergleichen, fonbern ciemtefjr für eine Ifrt oon £al&* ober

SKaturqcrrem $u galten ftnb. 3" o^M ^Um Religionen unb in ben

meiften 83bfr& unb £efbenfaqen fpiefen fte eine mistige Rode. 933em

ftnb nid;t Ne Riefen aus ben Zeitigen 23üd(jern ber 3ubm, wem

ni'd)t bie Giganten ber ©riechen unb RKmer Mannt? 3n ^er 9for*

bifeften üttptMogie erfdfieinen bie Riefen (Jprpmtmtffen, 3oten) af$

fceftäubige Jeinbe ber ©otter, o6q(ei$ fte mit biefen in oielfadjer

SSermanbfcI)aft ftcf)en. £)er ©egenfaf* ber Riefen ftnb bie 3mergc

(f. b. Krt>). QSergr. 3'oten, J&urfen, £r»mtf>uffen, ZroU
t*&, ^ergnefen*

Riefenfungf raiten fieiflen m ber ^fanbinaüifcften SDfytto«

fogie bie neun Softer be£ Riefen ©eirrob (f. b. #rt.), SflamenS

©iafp, ©reip, <5fgia, ftngena, Uffrun, 2(uera,iafa,

^inbur, 2(tla, Jarnfara, mit melden ^ufammeu .Obin ben

@ott £>etmbal am Ranbe ber (£rbe gezeugt &af.

Riefen fte ine, Rie fengrä&er. 0. Dünenketten.

Rimfari. 6. ^rimfart".

Rin (Rfain), nad> ber €5Fanbinamfc$cn SDtytfyofogie einer

ron ben £oUcnftöffcn (f. b. 2Crt.).
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Rinba (Crbrinbe, Crbfrcis), N« GJemaljlin be* ©tonbtliÄ-

eiferen Qottcä Obki, bem fic einen £of)n, 2Ui ober 53a li gefcar.

Diefev mürbe in einer Sßafty fo (lort, tag er £obern, ben SRkber

halber s, tobten konnte. JDo man «Obin aB ba$ ©pmbol ber

gönne oerchrte, biefe aber in XBeftol untergeht, unb !)ier bie Srbc

ju berühren febeint, fo glaubten bie eilten SRorber, £>bin, bie Soh-

lte, begatte ft$ im SCOeften mit SKinba, ber @rbe.

9vingl)orn ober £rtngf)orn. ©. halber.

3\i\tc[ ober £rift (ßrfc^utterung), eine oon ben SSaHp-

ren (f. b. 3Crt.).

SKobmonar. ©o fnVg oei ben alten Seutfc^en ber Sftonat

3ufi. e. Monate.

SKogbai, ein großer £elb ber SKuffifc^en ©age. Sugarin^

ber roilbe 25ulgarifcl)e Schlangen foljn, fommt oor ßiem anf bie oer*

fcotene gürftenmiefe, unb forbert SKadfje, meil gürfl £0labimir bie

ton Räubern erlauft« Softer be$ 23ulgarenF6nig$, bie fdfoone 2epa,

orjne tyre* SSaterS Seilten gebeiratrjet. <©ie felbft aber entbeeft bem

forglidjen £6labimir, baf? nur einer, ber ba$ Öidjt ber £ßelt erbliif*

te, obne geboren ju fepn, ben Sugarin erlegen Fönne. Gin foldjer mar

SKogbai, ber feiner tobten SWutter au$ bem Oeibe gefd;nirten mürbe.

(£r tobtete im Kampfe ben ©c^langenfofjn, unb befreite fo feinen

£errn oon aller @efar)r unb <^orge.

ftolanb ober SKutfanb, ein fa6el$after £elb, ber jn alten

©efangen unb 3fatterbiic(jern eine mistige 3Me fpielt, unb ein ©d)me'

ftcrfobn ßaifer ßarlS be$ ©rofen gemefen fcpn foll. So mie ßö-

nig 2Irt(jur mit feinen Gittern ton ber Safelrunbe, fo fpielt aui$

fori mit ben jmolf ^allabinen in ben alten iKoman^en unb ber

SXittcrpocfie eine Hauptrolle. SKolanb mar einer oon jenen 3?al!abU

neu, unb foll bei einem fRücfjuge ßarl'3 au$ (Spanien in \>en *pp»

renäen, in iHonccoal, oon ben 83a$fcn erfragen rcorbeu fepn. 2Ro*
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faub gcT>ort böjfl? in ben ©aflifdjcit ^agenfrete, unb wirb fy'er

Wo3 wegen ber fteinernen, mcift rot) unb ü6el geformten 23ifbfäufen

frroaljnr, bie gewofjnfid& einen gewappneten Sttann mit einem 8d)wer--

re in ber £anb »orfWTcn, in oiefen SeutfaVn ^täbten auf freien

§}f5f« angetroffen n erben, unb bie Benennung £Kofanb$fäulen

ober $utlanb3£ilber oon biefem Jpetben trogen fallen, bem äu

(Stjrcn fie ber @a <,e nad) errichtet waren. 8£a()rfd)einlid)er ift, bnf

biefe 3?ilbfaulcn mit ben £6 eid) Silbern einerlei 23ebeutung tjaoen,

bie man an ben @>ran,$marfen oerfdjiebener «Etäbte jtnbet. Gin fol-

$e£ 333eid)&ilb (oon £Beicfc, 9C6pF, b. fy. 6tabt ober .Ort) iff

nämlid) ein Seiten ber @ericf)f$barrVit, unb bebeutet, bafj bie 8rabt

if>re eigene ®erid[>t$6arFeit unb Statuten fyabe, unb wie roeit ftdj

foldje erftreefc ; barum ftnb audj oft bie SKeid)$infignien an biefen

Fäulen ^u feben. £>er Sßame SKolanb* ober SXutlanbö faule

rührt raabrfdjeinli.-f) oon bem im 3eitlauf mifwerftanbenen SCOorte

SXuge, $üge Ijer, meld)e$ ebebem fo oiel aB @erid)t 6ebeutete;

baber ber Stfame roofyl SKügelanbäfäulen Reifen muß, b. t. ei«

ne Hernie, Vic einen 6efonbern Ocricfjtebc^irf be$eid;ner.

Dvolf ober £rolf, ßonig oon £)änemarf, gleich au$gejei$*

«et burd) GJüte unb SapferFeit, unb eine £auptperfon ber (EFanbw

nasifdjen 8age. TO er nodj feljr jung war, fam ein armer 3" n3
s

ling, SftamenS 2>'öggur, in feinen *Paffaft, unb faf) ifyn ftarr an.

„£Ca$ voiüft H, @efe(le, baß bu mid; fo anfielet?" fragte ber ßö*

«ig; SSoggur aber antwortete : „3u £aufe frort
1

idj fagen, ßönig

„3volf fep ber größte fdicinn in ganj Sftorblanb, unb nun fei)' idj

„Ijier einen ßra? *) auf bem Sljrone fi^cn." £)iefe Siebe oerbrof?

ben ßonig Feinetweg§; er fagte: „Du rrnft mir nun einen Namen

gegeben, hn ic£ aud; annehmen will, benn icf> werbe Fiinftig iKolf

*) ©fe 93ebeutung bc§ SBorteS Rtal wirb üerfdjtebentttdj angeges

ben; et'nuje überfein 23 burd) ßräfy'e, anbere burrf) Änäbs
fein, nod) anbere burefy &to§. $n 3?üt>'S <5bba ftefjt fite

&raü: wtnjiger 2Btc§t.
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Ära?i 6affii; afor wo iß fa£ ©eföenf« brt§ auf bie $rcamen$o.afa

$u folaen fflcqt?" Soggur antwortete, bof er niebte ^u qeben bättc.

„9J3oM," antwortete ber Jt&mg, „alfo muß icf> e$ geben, ber ich *u

geben habe." 3uqleid> jog er einen golbenen SKing (n:cb anbern ein

folbeneä Krmfanb) n6, unb gab ihn bem armen S3eggur. £)urd> fo

cid ©ute gerührt, gelobte biefer, ber SÜTerber beSjeniqcn ju werben,

ber ben guten 5Koff tobten roürbe. &a fpraef) ber ^vcniq : „lieber

eine JHeintgfo't wirb SSoggur froh." Unb biefe 3Jebe bc£ ßrnia$ i|l

in ber gofae Jiffli Spricbroort geworben. 9\olf£ ^tiefoater tfbilS,

ß'nig oon ^djroeben, führte ßrieg mit 2Cli, bem ß'cnige oon Sftor*

reegen. 2fbi(» forberte £ülf^truppen oon 9?otf , unb perfpradj bem

gongen £eere <Solb,- bem ßeniqc #?olf aber brei ßofrtwFeiten , bie

er ftdr> felbft mahlen roürbe. SKolf fonnfe feinem <Stiefoater nicljt in

9>crfon $u Jpülfe eilen, roeil er ßrieg mit ben ©nebfen hatte, fd)i<f«

tc aber boeb feine jroolf 23erferfer: ttbtlfi, 23oboar, 23iarH

unb £jäHti, £ugprubi, " «Ooitferfur ,
£oati, Nottür,

23efeti, unb bie trüber <Soipbagur unb 23reibbagur *),

mit beren £ülfe Wtö ben %Ü erleqfe, unb beffen £elm Jpilbe**

pin, fo roie beffen J)ferb 3?afn ^ur 23eute beFam. £)ie 2?erferFer

forberten nun ibren 5c-bn, für jeben brei $funb @olb, unb nebft

biefem bie für ibren Jtönig ausgewählten brei ßoftbarfeiten , nemlicl)

ben £e(m .filbegöltur, Uu S^njer ginböleif, ber allem (Sifen

rot^crffnnb, unb ben ©olbring <^ o t a q r i ^. 2Cbil3 perroeiqerte fo*

rcobl ten 8obn a(» tk geforberten ßoftbarfeiten. £)a ,$ogen kic 23er*

ferfer ab, berichteten ju £aufe alles ibrem Könige, unb fitesten ibn

$u beroegen, ba$ ibm (9ebübrenbe fcf6ft mit geroaffneter £anb au$

<8djro:ben $u bohlen. £>iefer roar ba;u um fo eber entfcf;loffen, al»

feine Butter $rfa, ICbilS ©emablin, ihn unablaffig buref) ©efank

te bitten lieft, er möchte fie boefj einmal oon einem (5emal)le befreien,

ber ibr foroobl roegen be$ an ibrem 23ater begangenen HtforbeS, aU

*) (Sine ?cad)af)mung ber jwötf 9?itter oon ber Sofelrunbe 5 eä

finb nemti^ nur eirf, bec Äö'ntg felbft ift ber zwölfte, fo ba£

eine «Stelie offen bleibt-
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wegen feinet ©eijcä unau$jW)lid) wäre, SRotf ßrafi jog fllfo mit

feinen $rc'olf 25erferFern naef) Upfala; aber nic^t feinblidj, fonbern

wie ^u einem 23efucf)e. 3ßatf)bem er auf tiefem 3uge allen Warf)*

ftellungen be£ lifligen W\U glucflicfc entnommen, unb fammt feinem

GJcfoT^c in Upfafa angelangt war, (üb ifjn IfnbilS $u einem freund

fctyaftlicfyen HttaMe. (J$ würbe geuer angejunbet, unb 25ier gegeben.

Sabei fu$te Witt ben Sftutlj unb ben Snrgei.^ feiner @äiic burdjj

(Erwähnung iljreS einfügen (9efübbe$, niemals cor geuer unb SCOaf-

fen $u fliegen, fo oief cif$ möglich $u reiben; lieg aber wäbrenb

be» SKebenS ba.4 geuer beftänbig groger machen. (£r glaubte nem*

licfj, iKolf unb feine 23erferfer würben wegen be£ (Üelübbe$ ifyren

Pa£ nic^t perlaffen fonnen, unb fo ein .Opfer ber glammen wer«

ben. SKolf wartete auc^ wirflief) fo fange, 6te ba$ geuer feine &lei,

ber ergriff. Sann aber fprang er auf, warf mit ben 933orten: laßt

uns ba$ geuer oermefyren feinen ©cfctlb in Vie flammen, unb

lief fammt feinen (Sefäftrten barüber buref) ba$ geuer, fpredjenb:

t,$Bafa\i$, ber febeut ba? Jeuer nidf)t, ber felbfc hineinrennt." Sic

<E$webifc&en Siener aber, welche ba$ geuer ange^ünbet unb oergro-

#crt Ratten, würben oon $olf unb feinen SBcrferfern fyineingewor*

fen. Surcfj eine folelje Sapfcrfeit crfcfjrecft, wägete e$ 2£bi($ nicfyt

tnefyr, cor SRolf $u erlernen. Sarauf brachte §)rfa ifyrem <^olme

tin £irfc#jorn coli @olb unb ben SKing 0üiagrp3, bat il)n aber,

fogleid) fortgeben, inbem bereite ein Jpecr gegen irm im SCnjuge

wäre. 3?oIf nabrn nun feine Butter mit fiel), unb ritt fammt fei-

nem (befolge eiligft oon bannen, ben £ßeg iiber baö gprUfcfb

neftmenb. Sa erblicfre fte ßönig #bil», unb jagte ifynen naclj mit

feinem ganzen £eere. föolf naljm @o!b au$ bem £orn, unb faete

t$ auf bem £ßege. Sieg hielt bie Schweben auf, bie oon ifyren

§)ferben fprana,en, ba$ $olb fammelten, unb fidj fognr barum fd;lu*

gen. Wü$ befahl iljnen aber, aUe$ liegen $u laffen, unb ben glüdj=

figen ununterbrochen nacfoufc£en. Qv fe\b\~t ritt pfetlfdjmell twan,

auf feinem s
j}ferbe 6 lug n er, ba£ aller $>fcrbc 6cftc$ war. QC16 JKolf

falj, ka$ ICbilö fdjon in ber Sftälje fet;, warf er iftm ^cn 5?ing &\)\a*

grnS bin. tfbite ftieg ab, unb bücfre fid), um ben SKinq aufou«

fyben. Rolf aber rief i()m
(

^u: „Öcbogeu toie ein £$wein l)ab i$
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ben, ber bet reichfre in gan$ Schroeben nur." Sttflfcid) oerfcjjte

er ihm mit feinem Schwerte Sfoffnung eine JUa mhog, ober

fdjimpflicbc KBunbc ouf ben £intern. £ief? cerbinbertc ten ßönig

KMfö ben *Kmg aufzuheben; tmb ba ihn feine üeutc ber £6unbe

Irenen in Sicherheit |K bringen fugten, gewann Stoff roieber 3etr,

ben iKing oon bei
1

(Jrbc $u nehmen, unb fammt feiner Mutter unb

bem ganzen (befolge bie Schiffe $u erreichen. £)iefe$ Greignijji gafc

ben altnorbifäen Richtern (Gelegenheit, ba$ @clb ßrafi'$ Saat

ober Samen oon gpri£oall $u nennen,

SKomoroe htefen Vie heiligen 23aumfteflen, corjüglic^ Sieben*

pläfce, rco \>k heibnifdjen Preußen ihre groge (Sotterbreiheit sperr'u*

no$, JiFolloS unb JotrimpoS oerehrten. £>ie por
(
}üglicr;fte <2i*

d)e roar JU 9\omoroe in ber Oanbfa)aft Sßatangen; ihr Stamm foff

ungeheuer bief, ihre tiefte fo breit unb bicf)t geroefen fepn, bcig roe*

ber D\egen noa) Schnee burdf)bringen Fonnte. Sie 6lie6 audj im

SQ3inter grün, unb ihre Blätter rourben oon SWenfc&cn unb SSiefr

als ILmuUte gegen alle$ Unglücf getragen. Sic rourbe oon ben d^ri*

ften umgehauen, unb an ihrer Stelle baS ßlofter £)rcifaltigFcit er*

baut. Um biefe Siehe roaren Sucher gebogen, bie nur bei grofeit

geften gelüftet rourben, um bem 23olFe ben 2(n6licf ber öiotter $u;

geftatten. 3"ncr^ fl^ Wc$ @e$elte$ rourben Vic .Opfer bargebrad;t r

3P?enfa)en unb Jhiere. 3u SKomoroe roar au$ ber £auptfi£ Ux tyveu*

fjifchen ^riefterfc^aft ; hier roohnte ber Jfpohepriefrer Griroc, ber ba

ben brei haften (Sottern ein etoige» geuer unterhalten mufte, (gm

$rocite£ SKomoroe fofl in ßurlanb geroefen fepn, rooburcfr eine na*

he Q3erroanbf$aft ^roifapen bem 3>reußifd;en unb Sithauifc&en ©lau*

ben ftc^tbar n?ürbe.

SKo$roobic$ (ßriegSführer), ein S5einame be$ §23enbif$en

©otte* SKabegajt (f. b. tfrt.).

iKoßtrapp tjeif?t ein Reifen mit einer eirunben Vertiefung,

foelc$e einige 2Cehnlia)feit mit bem Gnnbrucf eine$ riefenhaften »Jfer-

>ehuf$ hat, in bem hohen 33orge6ir^e be$ 9?orbhar$e$ hinter Zfycik,
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2fu$ bcn üiefen <£agen herüber. nur golgenbe£: 3» Böhmen lebte

cor 3eiten eine ßbmg$tod)ter, um bie ein gewaltiger Dciefe warb.

Der ß'öniq, au£ furcht t?or bem liefen, fagte fte ihm ju; unb

bie JjßC&^cit warb gleich auf ben folgenben £ag beftimmt. fOtit rcet-

nenben 2Cugen floate t\e 23raut ihr Unglütf bem (beliebten, ber ^ur

fcbnellen gludjt rieth. De$ 9?ad^tö fingen beibe in ben <EtalT, wo

bes liefen ungeheurer SKappe ftanb; bie (Belichte ffieg mittelft einer

Ceiter auf ba$ SKoß, ber Öiebhaber jerhieb mit bem (Schwerte bie

ßette, woran eh gebunben war, fchwang fic^> bann felbft hinten auf,

unb in einem giuge ging'S auf unfc "baoon. Die fluge Sungfrau

harte ihre ßleinobe mitgenommen, ba^u ihreS 23ater£ golbene ßrone

ouf'j? ^nupt gefegt. &6ährenb fte fo auf '3 ©eratbewohl forteilten,

fiel e$ bem liefen ein, in biefer 3Tiacr)t ausbreiten. Der 5D?onb fetyien

hell, unb er ftanb auf, fein SRof *u fattcln. Crrftaunt fah er ben

&aU leer; e£ gab 2ärm im ganzen 8chloffe, unb alt? man bie

ßoni.qßrochter aufwerten rooHte, roar fie autf) cerfchwunben. .Ohne

fid) lange *u befinnen, btftieg ber Bräutigam btö er fte befte $ferb,

unb jagte über »Etocf unb 23locr\ Gin großer (Spürbunb witterte

ben £Seg, ben bie Verliebten genommen hatten, SKahe am £ar$-

watbe ereilte fie faft ber SKiefe* SDa erblicft aber auch ^>ic 3u\\$'

frau ben Verfolger, roenbet flugs* tien Wappen, unb fprengt walb-

ein, b<$ ber SCbgrunb, in welchem Vie Jöobe fliegt, ihren £6eg

burchfehneibet. Der SHappe ftu£t einen Kugenblicf, unb bie hieben*

ben finb in großer (Sefahr. <sie blieft hinterwärts, unb in ftren»

gern (9allop nahet ber 3\iefe ; ^a flögt fie muthig bem Stoffe in

bie kippen. Wit einem gercaltigen Sprung, ber ben Ginbrucf ei*

ne$ £interfuffe$ im gelfen läßt, fe£t e$ über, unb \>ic ßiebenben

finb gerettet. Denn bie Sfößfcre beS nad;eilenbcn liefen bringt fei-

ner Schwere wegen $u fur^, unb beibe fallen mit gräflichem ©e«

praffel in ben tfbgrunb. 2Cuf bem jenfeitigen iHanbe ftehet bie ßo«

nigStocbter, unb tanjt Dor greuben. Daoon heißt bie Stätte nodj

je£t £anjpla£. Dod) hat fie im Samuel be£ Sprungs* bie ßro*

ne verloren, bie in ben ßeffel ber 3?obe gefallen ift. Da liegt fie

noef) beut $u Sage, i>on einem großen £unbe mit glühenben öligen

bewacht, Schwimmer, bie ber (Sewinn geblenbet, haben fie mit ei-
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$cncr 8eSeti^gefa%r oud ber $iefe ju boten gefußt, aber ßtfm 93Me*

terfotttmen auSgcfagt, boj jebe äRtifc pergebens fep; bcr ^ro#c «funb

pnfe immer tiefer, fo roie f«*e ir,m nor)e Kimen, unb bie golbenc

Äronc ftebc nrßt mcfyr $u erlangen.

SKota, naß ber SFanbinaoifßcn SRjrfMogte eine oon beti

fcret SSalfprcn, bie ben in Streit 3' c ^)cnben ooran reiten, unb

oefnmmen, roer in ber £ßlaßt fallen folf.

9\übc$aM, ber allgemein kannte SKame ctneS, rocgen feiner

(Butmütbigf'cit mefyr berühmten als berußt igten -23erggciftc£, ber nad)

ber Sage auf bem $?iefengebirge tauft, unb in ben 33olf"$mäbrd>cn

ber 23ofjmen unb Scutfßen eine Hauptrolle fpiclt. 23albinu£ *) maßt

ton ibm folgenbe Sßilberung: „£)a£ gute (Scfpcnft fRuU$W nimmt

alle (Scftaltcn an. 2?alb ift c$ in eine Hftöncl)5t'uttc, balb in einen

Bergmann »rotf gcfleibct; jegt ftellt c£ einen jäger, jc|t ein alteS faunt

jroei guf? ^>or;c^ SWännßcn oor, beffen fyerabbängenber 2?art bis ^ur

(*rbe reicht. (5in anbermal begegnet e$ ben ^Keifenben in (Jjeftalt

cineS roilben *Pferbc£, ober einer ßrÖte, ober einc$ £audf}a(nd; unb

bie§ foll eS befonberä bann tl)un, roenn tB bofe geroorben iff. <8onft

läßt e£ fiß in 25?enfßcngeftalt feljen, fprißt gerne mit ßeuten, roci*

fet iljnen freunbliß ben £Öeg, lefyrt fie bie Seltenheiten ber SKarur,

bie fid^> auf bem Dtiefcngebirge befinben, fennen, maßt iljnen auß

oftcrS 26ur$eln, Kräuter u. bgl. $um ©efßent'c, unb tfjut ungereimt

niemanben etroa$ $u Oeibe. $cit man e£ aber burß Jpobngclaßter

ober Sßmäfyrcbcn aufgebraßt, fo nimmt e» gleiß eine baglic&e (5Je--

ftalt an, fe£t jeben in Sßrecfen, fßroär^t ben £immel, unb maßt

augcnblicftiß, ba$ e£ bli£t, botinert, regnet, unb mitten im Som-

*) SKaß bem tn barbartfßcm Catein gcfßriebenen 4wn= unb ©2;

fpenfftrbuße: Aesopus epnlans, sive discirsus raensales in-

ter confratres Petrinos curatos innocenter sine omni offen-

*» tertii promiscue pro et contra habiti , ventilati et col-

lect)' , per qnendam J. sessionis assessorem. gfranffurt un£>

Seipjig 1773,
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mer hei ber unerträglichen £i£e friert unb fcfyunf. £>ie geinje Sftacfc

fcarfdjaft be£ (9ebirge£ hat oft bergleidjen erfahren, boc^ bat man

nodj nie fagen fonnen, baß VicfeZ (Sefpenjt je einen SWenfaVn cer*

rounbet ober getobtet härte; e£ rärfjt ftd) blo$ baburch, baf^ e$ bie

SMeibiger erfchreeft ober oerfpoftet." lieber ben Urfprunq be$ 3la>

men$ 5Kü6c^al>t liefert SttufäuS in feinen 23olBmährd)en ber Seut»

feben eine artige Oeqenbe, oon rceldjer hier folgenber #u$$ug genk

gen mag. SKübejahl oerliebte fiel) in bie £odr)ter eine* Schlefifdjen

Jvürffen, unb entführte fie in feinen prächtigen unterirbifd)en ^altnft.

Crmma, fo hieß bci$ 9D?äbct)en, fonnte fid) jroar alMlld) feigen,

benn ihr geiftiger Liebhaber hatte bie an^iehenbfte SRanneneftalt an*

genommen, unb fucfyte jeben ihrer 2ßünfcr)e ju erfüllen; all in bie

@ehnfu$t nach ben S^rigen, unb oorjügUdr) naefj ihrem beliebten,

bem jungen Surften JKatibor, oerleibcte ihr ben Aufenthalt hei bem

S25erggeifte gar halb, unb fie fann auf eine 2ift, reie fte feiner (Ge-

walt entwichen fonnte. Um feiner (Geliebten (Gefellfdjaft $u oerfdjaf*

fen, ertheilte er ihr bie Sftadjt, mittelft eine$ &tabc$ gewöhnliche

SKuben in roa-' immer für (Geftalten ^u oerroanbeln. Gmrna hebiente

fiel) tiefet 33orred;ti nact) 2uft, unb lieg au£ SKüben ihre (Gefpielin*

nen unb roeiblidje £>ienerfct)aft, audj anbere ?P?enfcr)en, ja felhft man*

derlei Shierd)en ju ihrer Unterhaltung entftehen. Dcü6e^ahl mußte

nur ftet$ für frifc^e SKüben forgen, weil bie 3aubergefcr)öpfe nur ba$

furje Sehen einer Scühe fetten. Deshalb Sefäete er einen ganzen

borgen üanbe$ mit SKübfamen, unb ließ fogar im SCßinter burefj fei*

ne bienft6aren (Genler unterirbifdje$ geuer anfdjüren unb unterhat*

ten, bamit bie «Saat oon unten mit linber Ü83ärme getriehen mürbe.

Die fdjtaue Smma ftcllte fid) enblid) bur$ be$ (Gnomen' 33emühun«

gen unb 8tanbhaftigFcit hefiegt, unb geftanb ihm (Gegenliebe; for-

derte jebod) aB le£te $robe feiner (Gebulb unb $reue, baß er alle

auf bem Wer beftnblidjen Ruhen jählen, unb ihr Vic genaue tftu

jötjf, nidjt eine einzige mehr ober roeniger, angeben folfte, inbem fte

alle an ihrem £od),$eit$tage beleben, unb aU ßränjeljungfraueu um

ftd) fehen motte. Der 23erggeift gehordjte auf ber Stelle, begab fich

auf ba$ SKübenfelb, unb hatte bie <^umme ber Gliben halb beifam*

men. Um aber gan$ fieser $u fenn, überzählte er fie nodmiatt, nn&
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fanb \u feinem SSerbrufe, baß er fidj um eine rer^blt batte, maä

ibn n*>tbigte, feine Hfbbition jum brittenmal anzufangen. Itbcr audj

bienmal ergab fiel) eine neue £ifferen$. £Däbrenb fo ber gebulbige

Ciebhaber bei ben SKiiben verweilte, hatte G-mma eine faftwlle 9t u«

fre in ein mutbia.eS SRog ucrroanbclt, fcbivano. ftd) auf bayfelbe, Hilft

flog binab m'6 iTVaientbal, n?o fie fid) ihrem geliebten SKatibor, ben

fie cor brei leiten bureb eine oerrcanbelte. Gifter bieber befebieben

Kitte, fröblid? in bie 2(rme warf. £em 23erggeifte n>ar e£ enblidj

noeb langer SWiib gelungen, bie wabre 3abl ber SKüben gefuuben

ju baben. (5r eilte frol) $urücf, fuebte bie beliebte im $allafte, im

©arten, im greien, rief fie beim tarnen; allein vergebend, oon Sm«

ma war nicbtS $u feben nodj ju boren. 2)a warb er ^ornia, n>arf

feine SSerforperung ab, fd>wang fi$ boefy in bie Cufr> unb fafy ften

geliebten glücbtlina, m ^r S^rne, ^ ?ben t*er raffte ©auf über Vit

©rän^e fe£te. £öütbenb fcbleuberte ber ergrimmte <Sei(t einen Mf*
tigen 2?li£ ber gfiebenben nad), ber eine taufenbjäbrige ©r&njeidje

jenplitterte, ir)r fclbft aber niebt mebr febaben fonnte. gürft .^Katu

bor fübrte bie fd)one Gmma an ben £of ibre£ SSaterS, t>oü>g ba*

felbft feine SSermäblungy tbeilte mit ibr ben Slyron feineä (*rbe$,

unb erbaute bie 8tabt *Katibor> bie feinen 9?amen trägt bi$ auf

ben beutigen Sag* £)a$ fonberbare Hbentbeuer ber 5?rin^e(fin^ ibre

fiibne 8lud)t unb gfücflidje Gntrinnung mürbe ba$ SPfäbrdjen be$

Canbe$, unb bie SSewobner ber umliegenben ©egenb, bie ben 23erg*

geift bei feinem Sftamen nid)t $u nennen mugten, legten ibm einen

Spottnamen bei, unb nannten i^n £Rüben;äbler , ober fur^wea;

tiuhti&ki

&ugiawitb, ber SrlegSgott ber S33enben auf be* 3«fel .^ü«

gen. (5r batte fieben 2ftenfcbengefid)ter oon abfd>eulid>er ©eftalt, trug

fieben Segen in fieben Reiben an einem S33ebrgebänge, ba$ aebte

•£$wert trug er in ber SXedjten. 6ein £aupttempel mar $u .Ra*

ren$, einem J?auptfi£e ber £ßenbifcben Religion, mo mit ibm $u*

gleich bie (Sötter Hörern itb unb ^orenut (f. b, ÜCrt.) in einer

*2Trt oon ©ikterbreibeit cerebrt mürben. Üflle brei ©otter ^ufammen

»urben auc(> für ftrenge 23eftrafer be^ C^bebruc^)^ unb ber Un$udjt

U
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gehalten, n?oturd5 Tt'e £ugfet$ att befrudfttenbe unb ridjtenbe, gut«

unb b'cfe (ftrafenbe) fcßefen erfcf>einen. 3n SR^ctra mürben fic nur

üT£ $ti& ©ottbcitcn unter ben 3Ramen SHugimif, ßaremit unb

£iromit terebrt; reo bann he $mei erfteren in Crinem S?i.be oer»

einigt maren, mit oier männttdjen unb $me'i weiblichen ©eficfytern,

unb einem Ööwenfopfe auf ber SßrufL SSergl. ßarewir, Jpirowit.

SKunen beißen he 2?u$ftaben eitteS uralten, ben 6?anbina«

piern unb ©ermanen angefangen 2Cfpr)abet£ ; fie fceftekn größten«

rbcil£ au£ geraben ^trieben unb einfachen 3ugen, um leicht in 8tein

ober $ofy eingefdfjnitten werben $u fonnen. Da bie 33ucbftaben ten

nodjj ungebilbeten Sftorbifcfjen Golfern notfjmenbig als ctna$ }Cußer«

orbentltc&e$ unb £ßunberbare$ oorfommen mußten, fo mürben au$

fcalb bie SR u n e n cor$ug$meife $u 3<™bercien unb J£efc&woruncjen

gebraucht, unb bie SKunenleljre $u religiofem ©ebeimniß, j^ur

(Srunblage ber SKorbifcben SWagie erhoben» £)a$ Jpauptcerfabren hu

bei mar unftreitig eine Urt oon SHljabbomantie (£ßeiffagung bur$

<&t'töe), ^a bie SKunen auf bMjerne ®täbe eingeritten, unb mit

tiefen £Runen ftäben nadf) 2?ebürfniß be$ @o£enbicnfte$, ober nad)

SCOillft'ibr ber geriefter gelof 't
, gemeiffagt ober gezaubert mürbe*

Scunenfteine, b. i. mit SKunen bezeichnete Steine, bie $u GJrab*

monumenten, Stfarfbe^eiclmungen u. bgl» bienten, mürben in neuerer

Seit nid)t nur in Seutfd)lanb, fonbern auefj in Spanien unb anbern

fübroefflicljen (Suropäifcfjen ßänbern gefunben. lieber btö SClter biefe$

ben 3Rorbifcf;en SSölfern eigenen WpbabetS ift unter tew ©efebrteti

üielfact) geftritten morben ; inbem einige ht SKunen meit cor bie

cf)riftltcr)e Scitrec^nung bin ausliefen, anbere fie erft nad) dr>rif!uö @Je*

burt entftetjen laffen. ^riebr. «Spiegel nimmt an, baß bie 23udjfta«

benfd)rift burd) bie, befanntlidj fefton im boebften Wtertbume bie SDfees

re, aucr) bie £>ftfee befafyrenben 3)fjoni$.er ben Ifnmobncrn jener £ü*

fte befannt mürbe, unb baratö fttf) he ihnen eigenen SXunen bilbe«

ten. Die ttebnlictyfeit mit manchen £cf)rtft^ügen ber $Ömer fantt

gegen biefe 2(nnal)me nid>tö bemeifen, \>a hefc ja aud) ir>rc <£<f)rift

am> berfelben öftlicben .Quelle erhielten, unb bafjer notbmenbig eine

@tammoerwanbfd;aft ficg> geigen muß. Die meiften <8prad)forfcJKr
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leiten SR Mite fron tvm Tetitfcfien raunen (murmeln, fliiftern, unb

in engerer &ebeittung: ^ciubcrifcftc g-ormeln foermurmeln) ah; nnc^

^e!nng fbmmt e$ 06er Don bem oeralteten $eutfd)en raunen,

runen, melcfteS eigentlich fcfjneiben bebeutet, ba, mie fa)on er«

reäfint, bie SRunen euif fre^erue Stabe ei ngefcfyn irren mürben.

£\irum mar oud> ftatt be$ £Oorte$ s^ud;|1eib efyebem Mo£ ba^ ein*

fochc Stab liCMtcf) ; $um $heil auch betraft, rocil bie ältefte, 6e«

fonberS SKorbifcbe Schrift ben geraben Stäben gtief)., mie mein e$

noefj ein ben iKunen feben fann, £>a$ 2Bort 33udj foWte biefe Sta«

fre ron anbern Stäben unterfcfyeiben. 23uclj, bei^ marjrfdjeinlidj oon

23 ug, biegen abftammt, bebeutefe efiemaB jebeS iufammcngebo*

gene 5J3Iatt Pergament, jebe Sttyrift-; 23 ud) ff ab ift eiljb nwj)t$ an«

bere$ al$ ein Scf)riftftab ober fcefc^riebener Stab*

SRuffalfy. So Seife« bie rufftjtyeft Sftpmpben. ^ie mürben

fll$ gßaffer* unb fcOalbgottiunen oerefyrt, unb frielen mie bie Seut«

feben SKiren (f. b. 2Crt.) in Km S3olf3fagen eine mistige 9Me,

2fl» fcfjöne Sungfraucn mit grünen paaren miegen unb fcfymingen

fie fiefj auf ben heften ber 83äume, i>aUn in Seen unb gfüffeu,

fpieten ouf ben glu'ben, unb fämmen ibre £aare auf grünen 823ie*

fen am £6affer. SRuffalfa, ba$ fcßaffermeib überhaupt, umfaßt

öde biefe 223affermab$en af$ ein (3an^; ifyt @egenfa£ fc^eint (So»

rinia (f* b. 2trt.), bie 23erggöttin, gemefen $u fepn.

SKpFajotrj Riegen bei ben 5eibnifd;en ^reufen Crimen* unb

ßinbenplä^e, roo fie geringere (Softer ober (Seifter oereljrfett; bie ^et«

ligen 23aumftellen ber großen (Softer mürben SKomome genannt*

0tpmt(juffen> ^. £rpmtfyuffen>

©abr, ein S3ciname be$ SFanbinaoifc^en £auprgotte$ .Öbiit*

U %
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6>agd (<Jr$t)fun<0, nad) bcr ©föttbfnatnfd&en HJtytfjolec ic bie

Qcttitl bcr ©cfduc&te. 3« ibrcr 9C6o6nttnct @of»nböcf rcirb fic ort ton

jObin befudjt. <8ie Ijcijjt aud) Saga (f b. X), unb roirb unter bie»

fem tarnen aß Jpüterin bcr füMenben ®ercH(fer ober 8?äber in €>ofi

ta&äcf gebac^t, roo fte tägfid; mit .Obin au3 golbenen 3)öFa(cn trinft.

0äftrimner, nadj ber ^anbinaüifctycn Sftntfiofogie bcr im«

ücrje&rbare (5&cr, beffen glcifd) unb v^pedf bic (Jinbcriar in %$aü

fjaüa genießen. @r rcirb oon bem &od)e 21'nbfcrimner in bem

ßeffel (Sfbftrimner ^efccTjt. 0oba(b er a,efod)t unb aufACjcbrt iff,

wirb er roteber le&enbia,, um ben folgenben Jag auf '3 neue gcfcjjlacfy*

tetj gefodjt unb aufcjejefyrt $u werben.

<5äfin, einer con ben £> offen flu ff en in ber ®Fanbina«

tjifc^en STiptbofogie*

(Safamanber ftnb in ber Hftftetifdjcn CDeifterfeftrc ber £)id>*

ter geuergeifter, bie aB Genien mit feuerfaronen 0cl)mcttcrfincj£*

flü^eln oorgcftcWt werben , unb ^u ben @ f c m c n t a r a, e i ft c r 11

(f. b. 2frt.) gehören. @tatr näherer 25cfc^rc:6un^ gelte fjier 2ftar<

tf)iffon$ f)umoriftifd;e 6d;i{bcruncj

:

£)eö glamm?nreid)8 3Keijtec

©tnb raftlofe ©eifter.

SSatb fdjranaclt it)t Sauf

©tefy monbwättä fyinauf,

•SSatb f(ccfetn ftc ffc

.&crnfebfr $um ©tfl*.

3*)r tummctnbi^ ^ßtvfen

Sn 2fmorS SBcjtvfen

3u $reoel unb S3ranb

3jt leibet befannt»

2Cud) brofyt il)rc ©ctbe

3um 3rclta^tevtvabe

SSct nö'd)tlid)en SNeifcn

9cad) dornen« tfttar,

©clbft bärtigen Sßcifcn

£»ft grope (Sefa(;i\
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S a n g r p b , eine Don ben SfaiibinaiMfc^en 93 a II p rt I

(f. b. 2Crt.).

Sann--©etaU, ein 23einame be$ SFanbinaoifctyen Ob in.

Sater. S. $robo.

Sarnofe ift einer Bon ben bret ©otfern ber tfftfränfifcfyeti

©otterbreibeir Sbunar (Sbor), £Ooben (.Obin), Sarnote. Sftacfc

Wfonti (Srflänmg bebeutet biefer 9^ame fo oiel al$ Sc&roertobin,

unb ber barmt bezeichnete @ö£e entfpricfyt bem Sfanbinaoifd)en ^rig*

go mit bem J)6aOuä (cum priapo), ber nebft £t)or unb £6oban

in bem großen Tempel ju Upfala oerefyrt rourbe. 3n biefer £inftc&t

mufj hier bai Scfjroert ate Sinnbilb be$ 9) (ja flu £ gelten. JCn*

tere erflaren Sarnote bur$ .Ob in ber Saufen ober Sa$»
fen-£)bin.

Schlangen. S. #au$geifler. Sgbrafif.

Scfjnibre, Snibre ober Snibri, na$ ber Sfanbinaoifc&en

SNwtnologie ein ßunWog in ©imle (f. b. 2Crt«), gan$ oon @otb

erbaut, unb auf bem ^bagebirge ober ben Jöergen ber £ßon*

de gelegen.

Schröter. S. tflp.

S$n?ar^e(fen. S. offen.

Sc$roar$gotter. S. Oic^tgotter.

S^roaprtijr. Unter biefem tarnen, ber an fi$ eine Mff*

reiche ©ottfjeit bejeicfjnet, rourbe U\ ben SBenben bie Sonne in i'*

ren fegen^eotfen £ßirfungen, bafjer bur$au$ aB ein, gütiger 2iü)U

gott ocrefyrt. 3?ei ben JJreußen ^ar Sdjroaprtir aB Emanation be$

9)erfunos ebenfalls ein Sic&tgott, unb gehörte $u ben ^tpolf ©Ottern

britter «Orbuung (f. 2Cntrimp.).
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©c&rocibröt. @. 3f^wam6röt

©ecbrou. 0. Drou,

® eib, nad) ber ©fanbinaoif$en $?ptbofogie eine 5£rt 3^u5e«

ret mit erfji^tcn Jpafen, bie befonben? t>on ben deinen getrieben rour«

be. ftrepa, bie com ©cfcbfecbtc ber deinen war, brockte biefe ßunft

$u ben 2Cfen, unb. unterwies fte barin. 4Dbin richtete bamit tie 6c«

wunberung3mürbiqften Dinge aul (5r Fonnte bamit SMenfcben tob«

ten , ober Unglücf unb ßranFbeit über fte bringen, tfber man

f)le\t biefe Sinteret cine$ Cannes unroürbig, unb überlief \>k 2fu$«

Übung bcrfelben blo£ ben Äffinnen. Sftacb SWngnufen bebeutet M
ÄBört ©eib ober ©eibr, Saubcrci mit Jpülfe be£ 3cuer$. £6abr*

fcfyeinlicl) beftanb biefe ßunft nur in Süiifcbung unb hieben oon .ßräu*

rem, £ßur*eln u. bgl. gu Heilmitteln ober @fift. Die 23eftanbtbeife

würben geheim gehalten, roefföalb ba§ SSolF oermutben mufte, bafc

eine folc^e SWifcbung burdl) SauberFünfte übernatürliche Gräfte $u l)ei«

len ober $u fc^aben bcFamc.

©ei tonen waren $reugif$c Unterpriefter, welche ßranfReiten

bura) ^Cmulcte bellten.

©emargla (©interna), Vie ©ottin be^ XBintcrS bei ben

Muffen, ©ie würbe auf SSefebl bes ©rogfürften Xßlabimir $u ßiew

cerebrt, unb ift wofyl nta)t$ an.bere£ al$ eine 5)erfoniftfa^tton ber Fal-

ten 3crt)v$tf\t. \
©enooia ober ©eoana. ©« D$iemanna.

©cSrumner, nacb ber ©Fanbinaoifctyen SWntbologie ein gro-

ßer 8aal, in grcpa$ bimmlifcf)cm >palfafte golFoang.

©iegfrieb. ®. SKibelungenlicb.

©if ober ©ifia, nacb ber ©Fanbinaeifc&cn SNntbofogic bie

(3emal)lin be& Donnergottes Sbor, bem fte bie Softer $b«*ubr, unb
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ben (einem Sööter üf>nTicf)cn Corribe gebar. <£ie irar fd&cn frü«

fvr oer&eiratbet geroefen, unb hatte aud ber erften (5r)c einen Soljn,

Btamenä .Oller ober UUcr. 23ei ICegtri (Saftmabl reifte fie

fon febmäbenben 8of« einen Q3ed)cr SVetfj, mit ber 23Cttc, wenig«

ftcnj fie mit Öittcrfetten gu cerfc&onen; allein feine 8d;onung be*

febranfte fiel) b(o$ barauf, kci§ er fie nid)f bcfdjulbigte, mit mcfjre*

ren ol» Einern gebublt £ti fyiben, unb biefer Sine roar er felbff.

@if hatte ^ic fünften £aare; bief? reifte einft ben boSbaften ßoFe,

fie ihr ab^ufcbneiben. £bor erroifcfrte ir>n aber, unb broftte, il)m alle

ßneeben $u brechen, roenn er feiner (Sattin niebt golbene £aare 511

Mrf$affen mnStt, bie roie natürliche roacf)fen fönnten. 2ofe oerfpracr)

e$, unb hielt auef) &Dort, inbem er ftd^ bci$ golbene £aar für @if

0011 einhen 3roergen, beit lohnen ^jDa(b^, oerfertigen ließ, bie au$

baä 3cf)iff 8fibblabner unb ben ^pieß ©ungner $u <Stanbe

fragten. 9?acr; Sborlaciu4 ift €?if eine SRaturgottbett, am roaljr*

f^cinlic^ften bie Qrrbe. 3hr fcböneS £aar, ba$ 2ofe (8oge ober geuer)

abfebneibet, be^eic^net bie Zäunte, Stauben unb Kräuter ber (2rbe,

rocli^e oon ju großer £i£e abgefengt werben, unb oerroelfen* 3«

biefer SKücfficbt fdjeint fie mit ber @faoifc$cn. Oötttn «Siroa oer*

tranbt, roenn nid;t gar biefe felbft $u fepn.

©igfaubr (©tegoater), ein 23einame be$ «Sfanbtnaüifctyen

«£>auptgotte£ «Ob in.

(giggonotten, Unterprtefter Ui ben l(jeibnif$en 3)reu|?en.

<Zic franben in befonberer .Örbenäoerbinbung, unb roaren eine Uvt

SCfonc^e, beren nähere 93erhältnijfe unbekannt finb.

©igurb. ©• Sßibelungenlieb.

@if fa, ein £öenbif$er Xßalbgeift in ©eftoft eine! ruj&tg (t>

genben SRinbcS.

<E5 1 If introp (@iI6er$opf). 0. #|>npfcrb*.

©ilinicj, © ßierpiej.
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©ilnet) 33 og ober ßrepfot; 53oq (Härter (Sott), ein

JRuififcfoer (Sott, &** eine (Emanation be£ ßriegSgotteä öeba gerne*

fen fenn maa> (5r mar ftarf unb fräftig aebilbet, eine ßanje bielt

er in bei* 9ted)ten, eine filberne ßugcf in ber ßinfen, $u güffen \a*

gen it)m 2Kenfd;en< unb Sorocnfopfe.

<^imfterfa, f5im#erfa ober 3imfterla (oon Sproa

XOinter, unb fte rt oertitgen); bie grüMingSg'öttin ber Muffen. «Sie

unb föt (Sefiebter ^Pogoba (f. b. 2Crt. ) ftnb freiinblidje, himmti«

fcf>e 8id;tmcfen , melctje Sftahrunq- unb <5iebeif)en geben. 3<we, fefcon

bem 9?amen nacf> bic SSertreibcrin M 833inrer$, ift bie mieberrom«

menbe 8id)t; unb ^onnen.^eit im Jrübjabre, unb im deinen bie #ior.

genrötbe jebeS Sage£. STOit if>r ift natürlich ber blaue £immel 9)o*

goba oerbunben. ©imfterfa warb a\$ eine fetyone meißgeffeibete

Jungfrau mit einem ßran$ unb ©ürtel oon SKofen oorgeftelft. %fot

geft mürbe im Sfprif gefeiert. <£ie mürbe mefyr oon ben Muffen, if)r

©Siebter ^ogoba mejjr bei ben $olen unb meftlidjen 01acen Dereljrt.

ü

<2>inbri, nadj> ber «SFanbinaoifcfyen Sftntfjologie ein Sroerg,

fcer megen feiner befonbern ßunftfertigfeit berühmt, unb aud) unter

bem tarnen (5itr ober öitre befannt mar. 2ofe mettete einjT

auf feinen ßopf mit ©tnbrfS trüber 23rof, bafj <£inbri ni$t im

@tanbe roäre, fold;e ßoftbarf'eiten 511 oerfertigen, mie tle oon 3üalb£

formen verfertigten brei ßunftfüiicfe, nemficj) bc\$ gofbene £aar
ber 8if, baö <2d)iff ^fibbla bner unb ber <£ptef? ©ungner,
maren. ^inbri begab fief) mit feinem 23ruber $ur 8cfjmiebe, legte

ein ©tfnveinSfeH auf'$ geuer, fjieg SSrof fo fange blafen, bi$ er e$

au$ ber (Sjfc näbme, unb entfernte fid). (Sobatb aber <Sinbri aus»

ber <£d)miebe gegangen mar, fe£fe fic^> eine S3remfe auf 23rof£ £anb,

unb ftaef) ifyn. Dennocf) lieg er poin SMafen liiert ab, bis ©inbri

fam, unb, ma3 im fjeuer (ag, berauönaftm. ß$ mar ein (56er mit

golbenen SSorften. hierauf legte 8inbri (9olb in$ geiler, befaW fei»

«em 23rubcr mteber ununterbrochen &u blafen, unb entfernte ft$ mie

$uoor. Die Jöremfe tarn mteber, fe(Ue fic^ auf $5voH JfaliJ, unb

ftac^ noc^ einmal fo ftarf. Dem ungeachtet fufor er fort
t̂

u blafen,

.
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bi$ ber trüber fam, unb einen aolbenen Siing au§ bem fetter na^m.

Xfej brittcmal fegt« ©mbri geucr iu3 geuer, ^f«M ftbern^Ö ohne

Unterlag }U blafen, unb fefti uod) bin^u, bafj Ktteö oevloreu fep,

wenn ber Bfafefafg nur einen iln^cnblicf liehen bliebe. £)ie f&umfc

fam, fc&re fieb ufcer BroN "tfuqen, unb ftotf) ihm m bie Äugenbrau'

neu. £a bas; 83fot bcrabflofi, unb er nidjt fct)cn fonnte, griff er

eiligft mit ber £anb }i, unb jagte bie s£rcmfc fort. 3n bemfelben

SCugenMiefe tarn Einbri,- unb fagte: „SScinabe 'wäre be»^ wa£ im

geuer ift, uerborben." Z0a3 er &erau$,$og, war ein £:.mmer. Cr

übergab alle btefe ^voftbarfeiten feinem 23ruber, ber fiel) bamit nad)

S3gar£ begab, um bie 2Defre entfaViben &u fajfcn. £Oie nun S5rof

unb £cfe, jeber mit feinen ßunft ffliefen, in hen ©otterfaat famen,

festen ftd^ bie '2Cfen auf ifjre SXic&tcrlrüljle, unb famen übercin, ba|

bas Urt eil £>Wn$, £l)or$ unb greprö gelten foflten. 2ofe cerebrtc

bem ©btterenter -Obtn ben <8cief? (Üungner, ber (Sjemablin $f)or$,

©f, ba$ ©olbfjaar, unb bem @otte ftrepr ba$ 8<#tff Sfibblabner,

unb erflärte jugleicf) hie 23efcf>affenl)eit biefev Singe: wie nemlicfc ber

Qpitr immer treffe, ba£ ©olbfyaar wie natürlichem wacfyfe, unb ba£

Scftiff immer günjtigen £Cinb fyabe, aud) tvie ein £ucl) ^tfammen«

gelegt, unb in bie SafdEje geftecFt werben fönne. 3e$t fam ^ ro^ mu?

feinen ßoftbarfeiten. Qrr gab £)bin hen 3\ing, unb fügte, jebe neun-

te $uicf)t würben ac^t eben fo foftbare SKinge oon tym fterabtröpfeln.

Unb biefeS ift ber merfmürbige fKtnej £)raupnerf grepr gab er

ben <3ber, unb fügte ftn^u, er fönne bu.rcf) ßuft unb $?eer, bei £aq

unb 9Racr)t ftärfer als? ein 9)ferb bafjin fahren, unb erhelle mit fei-

nen golbenen 23orften audfj bie fc&wärjjcffe ginfterui§. £)iefer (Sber

bei$t ©ulttnborfte ober 6librugtannt. £)em $ljor cerebrte

er ben £ammer, mit bem 23eifaf$e, bafj er bamit alle£ $crfcblagen

unb im 523urfe allcS treffen fönne, auef) fäme ber Jammer nacl) bem

Xßnrfe oon felbft in bie £änbe jurücf, unb fönne nadf) belieben be$

83eft&er3 fo flein gemacht werben, baf? er in ber Safere 3?aum ge*

nug fänbe. £>er einige gef)l baran war hie ivür^e be$ 8tiel», m$
baburc^ entftanb, ba$ 23rof wegen beö ^tic^^ ber 23remfe hie *6anb

einen 2lugenblicf Dom 23laöbalge ga6. !Die (9ötter erflärten ben ^am«

mer für ba$ befte aller Äunftftücfe, weil fie in i^m eine gute SÜBöffe
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gegen bfe (Jisriefen fnnben, unb fegten ihm wegen fetner ©^enfe^aft

ben tarnen 5?? j c f n c r (Bermafmer) 6ei. Oofe kitte alfo bie 223et»

te ecrlcren, wußte nfrer burdj feine €tf;(aul)eit feinen verwetteten

Äopf bennoej? «u retten. 0. Oofe.

<Sinbur, eine oon ben neun SRiefenjungfrnuen , mit wetdfjen

jufammen ber ©Fanbinaoifc&e £auptgott Ob in ben 0ott £eim«
boll am SRonbe ber £6elt gezeugt &#•

©iner. 6. 2Cfeffpferbe*

@iöfn ober ©iofna (mier) ©iona ober ©ione), naefj

ber Sfanbinaoifdjen Stfptbofogie bie @'6trfn ber fußen ©efübfe. Sie

wecFt t>ie erften Grmpjtnbungen ber Siebe in ben £er$cn ber 3 ling«

linge unb SMäbcfyen, unb ftimmt fie $ur wecf;felfeitigen <5rl)örung.

Sttan fann fie c&ä Vit zweite Oie&eSgöttin betrachten; bie erfte tft

grepa.

©itfj, nacr) ber ©FanbinaDif$ett Sftptrjologte einer oon ben

£oUcnflüffen (f. b. 2Crt.).

©if Hauter, ein Weinernte be£ ©Fanbinaoifc^en -fpauptgor*

tö Obin.

©itftSfegur, ein SSeinome be$ ©fanbinauifd&en £>bin.

^t roei ober £)$ima, eine ooräügfidje wei&Iid&e @ott!)eit ber

©faoifcfyen S3olfcr / wafirfcfKinlicfr einerlei mit ber 33enu$ ber 9ti>*

mer. £)a£ S3erf(einerung£wort £)$iemica &ebeufet noefj je&t in ber

©faoifc&en Spraye ein SKäbdjjen ober eine 3uugfrau. )&ei ben 2Ben*

ben würbe fie unter bem Seinamen bie 0cr/ön fr aarige aB @'öt«

tin ber Siebe unb be£ ÖcnuffeS, unb eiB be& 3citgotte3 ßrobo @e»

mablin oerefyrt. 3^ r 23M ftc^fc c *nc na^fc weibliche gigur con be«

fonberer Sctyc-nrjeit cor, 6eibe £anbe waren frinter bem SKücfcn, bie

rechte f)ielt einen golbenen 2fpfel, bie linf'e eine Sraubc mit grünen

flattern. 2)a3 £aar floß ben 3^acfcu entlang &i$ ^u bem finie6ua,
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bcrab. 3n tiefer Qtefbft würbe ftc in lern prächtigen Semperju

Qta$eburg oerefjrt, um welchen fiel) auch ein ihr gejjeUigter #öin

Uiaub. 2£uf bemfelben Berge, wo i&r Sempel franb, erbaute fpätcr

Jjrcinricb ber 8oroe bie Äortebrole. Saß ti»? glaeen fdjon in ben

ältefcen Seiten, nod) oI$ fte um ben 59iäotifd)en Qtamjff Ijcrumroofm«

ten, eine $enu£, ober eine (5'ottin ber 8ie&e oerehrten, berceifet 6tra*

bo im xi. 23ud)e feinet geograpbifcben KBerfed, rco er bie bitten

ber j&utaiten unb SRäotiben befrfjreibr. 2(ud) (oll bort nad) feinem

Seugniifc eine ©tobt ben tarnen Paaagoria c;cfübrt l&aben, roeld)e£

roobl nad) «ti-cbercffp'» Meinung nid)t$ anbere$ aB ba^ <S(aüifd)c

g)ant*gorq (grauen« ober 3unGtcrn &er<}) fä?n ma 3* ^a$ ^ 0i

nc'$ (rrflaruna, war 8itx>a ober IDi\iroa (welchen SKamen Jrencel üon

bem »JMn.fc&cn Zywie ernähren, Zywy lebenbig, herleiten roitl ) bei

ben 523enben V\c cielbrüftige Butter Statur, tic gebärenbe unb er*

näVcnbe ßrbfrofr, unb ißr (Bernau 3ibog, ber ©ort be$ Gebend

£>cd? felbft in biefer >5eftimmung fdjeint nur ber ßfyarafter 6iroa'3

olä ßieMgottin burefc ein große* Attribut, nemlid) bad ber alTgc-

meinen 3eugung, beffäfigr. Rubere <Sd)riftfteu"er galten fte balb für

bie <Pomona ber SRoraer, balb für bie ©otHn aßet ©eroädjfe, ober

ber grud)tbarfett überhaupt; lauter Meinungen, bie mit $ionc'£ (Sr*

flärung unb bem begriffe ber jeugenben Oiebe mefyr ober weniger

jufammenftimmen. £)ie 23(utopfer biefer ©ottin waren nid)t nur

Sbiere, fonbern aurf) Sttenfdjen, Dor^üglid) gefangene Triften. SDitt

Sirva bangen forooW bem tarnen aB ber 23ebeutung naety bie @o>

tinnen £)jib$te(ja unb £)$ieroanna jjufammen, unb felbft tk

(Sötrin S^ar^an na ober SKarJena ift in ifjren SWpt&uö verflochten.

6fabe, nadj ber 6fanbinaoifdjen Sfjtytfjoloaje bie ©emafjlin

äfliorbS, bie §od)ter be$ liefen Stoffe, unb bie etiefmuttcr

be^ OCfen gVeyr unb ber ßie&eiaj&rtili Srepa. OH* tyr 5Sater oon

ben Hfcn getöbtet mürbe, legte fte £elm unb $an^er an, unb be-

$ab fid) nad) Slsgarb, um feinen Job $u 'räc&etu £>ie tffen borten

rtr 23erg(cidj unb SSerföfynung an, unb e$ roarb au^gemadjt, ba|?

fie fic^> einen ©cmaf)l unter ben #fen roäWen follte, boej) obne oon

jenen, unter benen fie rcä&len formte, etroa^ anbercS al$ bie güffe
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§u fcIStm. 6ie fanb nun bic güife bc$ Gincn üfcerauS ityön, unb

rief fogfrfcj au$: „£)iefcn iuäf>(* irf>, halber ift obne SDImfdL4

SC&er c$ war nicfyt Stoiber, fonbern SRiörb, ber in SRoatun bau»

fte. So mürbe fte, bic Softer eincS liefen, aU SXciorbö (Scmafy

Iin in bic (Scfellfc&aft ber ©Öfter aufgenommen, unb ifyr *u <3cfa(*

len cerfc^tc auclj £)bin bie 2Tugen iforcS SSatcrä unter bic Sterne.

2(fö bdräuf beibe (Satten wegen 23eftimmung ber gcmcinfcbaftficben

£Cofrnung in einen JBortroedJfel gerieten , inbem ©fabc auf ben

gelfen in $6rpmf)cim, reo iftr 23atcr gefjauft, Sftiorb hingegen

in ber SKälje ber 0ec mofmen moHte, mürben fic einig, mecbfelmei«

fc neun 3lM)tc (läge) auf ben grifft» unb brei in SRootun $u*

^u&ringcn. %ßic aber Sftiorb tjon ben Jöergen na$ SRoatim ^uruef*

Farn, fang er:

SKüb* Mn id) ber Serge,

£ang war id) md)t bort,

5ftur neun Sftädjte»

2>er «ÖSölfc Reuten

(Seiten mir «ubrfg

©egen ber ©cfywä'ne Cteb*

^fetbe hingegen fan3 :

«Ktdjt Eonnte tdj fdjtofen

?{m ©tranbe ber <Sec

SSor ber Söget Särm

:

Unb mtd) wertet,

SMe oom Söalbe fommt,

Seben borgen bie SJlöoe»

£)af)cr jog ©fabe na$ ben Wpen, unb mofint feitbem in

Sfjrpmftcim, mo fic oft mit tyrem 23ogen auf €d)littfc$uben rauft,

unb ftd) mit ber 3&<fi 6chtftigt; 3Riorb$ eigene £6of)nung 6Iie6 aber

Sftoatun. <^fabe befanb fief) aud> Sei 2£egcr$ <3aftmafjf, unb fagte

babei bem unartigen Mc fein traurigem edjitffal eort)cr. 2tl$ ftd^

aber biefer bamit troftetc, bafj er Urfac&c an bem Sobc ihre* £>a*

fer$ mar, fetymur fic iftm 9^ac^c, unb &iv'lt auc£ treufiej) ben 8cf)mw\
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£Vnn oft bie feorrer ben ruftlofen 1WP< $ur fctrnfe für halber*

(Jrmorbung mit ben ©ebtfrmen feinet ci^cncH Söhnet; an einen gel«

fen flehinten hatten, bannte Cfabe eine Schlange über fein £aupt

d«f, bie ihm ihr ©ift forrmäbrenb in ba$ ©efid)t tröpfeln lief, al-

lein 8dM ©attin S»ain fängt ba$ ©ift mit einer Schale auf,

unb nur wäbrenb fie ba£ coli geworbene ©efäß ausleert, mujj er

bie Wartet be£ ©ifte? erbulben. SRidJt unrecht mürbe man Sf'abe

nach ihren (Jigenfdjaffcn für bie ©ottin ber 3 fl9b, beä Sd)aben$,

be$ bofen 3ufalB burd; fcßinb unb fetter gelten (offen, SVone er*

Hart ben liefen £biaffe für ben SCCirucr, ben halber für bett

Sommer, unb SRiorb unb @fabe für ^\e 3;a$tgleidjen ^mifdjen Som*

mer unb hinter. Sfabe, ciU gefd)id)tlicl)e Jerfon oerliej? nad) Snor*

ro'S £eim*fringla ben SKiorb, unb cermäblte ftd) mit «Ob in, ber

mit ihr mehrere Söhne, unb unter tiefen jenen Seming $eug*

re, oen meiern bie berühmten Oabe-3^rle ihr ©efd)led;t ableiteten.

Uebrigens fommt con biefer ©Öttin in ber (Sbba auej ber SKarae

£>cnburbp$ cor.

S falben fjiegen bie «Dieter unb langer ber ©?anbfaflcfer,

b. i. ber 3»ßtiber, £>anen, Schweben unb Norweger. Sie waren

beinahe basfelbe, roa$ Vic Farben (f. b. tfrt.) ber Geltifd;en 83i&

!er. Sie ©ebeimniffe ber Religion, bie Sfjafen ber gelben ber 53or-

jeit unb ihrer 3eiffleno(fen burd) ©efang unb «Spiel ju cerljerrlid)en,

, mar ihr ©efd)äft. 3" ^cr @bba finb un$ nod> ©efänge berfelben
/

roenn aud) im Oaufe ber Seit oeränbert, aufbewahrt erhalten. Sie

altern ©efänge waren mptbifety, ^ie fpätern biftorifdj. Sie be*

gleiteten bie Surften überall, weilten an ibrem £ofe, gingen mit in

bie Sd)lad)t, unb fangen oon ber 23or
{
}eit unb ©egenwart. (£S lag

ben Königen aua) cief baran, oon einem folgen halben befungeu

$u werben, unb oft festen fie anfebnlid)e Belohnungen au$, um ei*

nen bid)terifd)en XOettfampf ju oeranlaffen; wo bann bie 53erfe, Vie

ben $reis baoon trugen, in Stein gehauen würben. (Sie hatten in

fpäterer Seit aud? ba$ 2tmt, benfwürbige Sbaten in Oiebern aufzu-

bewahren, unb biefe lieber finb bat)er sugleicf) Quellen ber @efd;idjr

te. ^ie gingen con SWunb $u SKunb, unb würben oom SSolfe au$=
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wenbig gelernt. 5fu$ ftnben fidj SBeifowfe, bn^ fie mit Stirnen (f.b.lf.)

in ^ta&e geriet würben, 3nfonber6ett Reiften bie 6falben fie fel&ft

cinanber mit, unb bewahrten bie Saga (münbfic&e 0efcf)id)te) cor

bem Untergänge. Sie waren beider bie eigentlichen @cfcf)icl)tfunbigen,

roie überhaupt bie (Selcljrten ir)rer Seit. Sie Benennung Sfalben

ffammt mafjrfdjeinlid) oon &JaH (Scfcall) a&, unb Gebeutet na$

©räter£ SflWeitunfl oernünftige, fluqc unb wimge Männer. Sttan l)ieß

fie oud) Spefinger, Sefter, SBBetfe. 3nrc Didtfung warb oor«

^ugsweife 53ragur (Sprache) genannt, weil ber @ott 23raga

ber fBorftcljer aller länger war, unb naef; ifym bie guten Dichter

S^ragurmenu gießen. Sonff nannte man bie Dictytfunft aua)

SfatbSfapr unb bie Dichterinnen Sfaibmär, oon welken nid^t

feiten Banner üfeertroffen würben. Die 2?egeijterung ober ben Gnr-

puftaömuS nannte man Sfaltonngf, unb ben bid)terifd)en 2fu$«

brutf ober bie Dicfyterfpracfte 2£famal, b. i. bie Kfen« ober Oot*

terfpradjje. (Sin fcf)le$ter Dieter l)ieß Sfalbfifl.

Sfapibur. ®. Ui

Sfaugul ober Sfogut (3lu$t), eine oon ben SFanbina«

ttfcfjen SSalfnren (f. b. ttrt).

Sfeggölb (3eit ber Seife), nac^ ber Sfanbinaoifa)en 5D?p*

t^ologie eine oon ben 23alfpren.

©fejb&rimer. 0. ^fenpferbe»

Sfibfclabner ift naa) ber SFanbinaDifdjen füitttljologie ba$

Befte unb funftlia)fte ea)iff in ber SBelt, fo wie SKaglfar (f. b. 2(.)^

in welchem HftuSpelö Söfwe 6eim Weltuntergänge ^um Kampfe ge«

gen bie 2£fen fegein, für ba$ größte gebalten wirb. Einige Sroerge,

bie Sofyne S^albö, oerfertigten neSft ben golbenen paaren ber Sif

unb bem Spieße Oungner auef) baä Schiff Sfibblabner, wela)e$

bann ßofe bem (*Jotte <$renr oerebrte. (*$ ift fo groß, baß alle

2(fen in ir)rcr Lüftung an 23orb feyu f'önnen. ^ofcalb Vic Segel
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ouf^cfpiinnt finb, finf e£ gfinfHgfti QlGinb, roofyn mid) immer ber

jBdttf gerietet fet>n mdg, ^öt mein nid)t notfiifl, brnnit ,^u feciefa,

fo i|1 e$ iiiiy fo Dielen $ttkfat, unb mit fo uieler ßunff jufammen*

geftyt, ta| man e£ roie ein ßfeib ober du £ucf> ^ufeimmenlc^en

,

unb in ber $af$t tragen fann. <Enorro erroäftnt tiefet gar)r$euqe$

in feiner £eim£Frinrjlei mit folejenben Porten: „£>bin hatte ein @c&iff,

GfibMabner genannt, auf welchem er über ba£ gro§e 9D?eer fehlte,

unb e» Fonnte nufammengefegt werben rote ein Sud;."

©F in fori (©äjefn* ober ©Ian^märme), nncr) ber (Sfanbina*

tilgen SEVpf^oIo^ie M 9>fcrb beö'Saqur, b. i. be$ SageS, bei5

mit feiner äWäftnc Ouft unb Grbe erleuchtet. SScrgl. £rimfa;i.

XJogur, SUfnbur.

8firner, nadj ber ^fanbinnotf^en StfptrjofoQte ber Wiener

unb Vertraute be$ Sottet grepr. %\$ grepr ficr) in bie fdjönc

(9er ba oerlie&te, unb iljn ber (3ram IjoffnunßSIofer Siebe öerjefjr«

te, oertreiute er fi$ niemanb einberm als CFirnern, ber nucr) in$

SKiefenlanb ,}iefjen, unb in feinem Sftamen um ©erba roerben mufc

re (f. 2(rt. grepr). 2Turij roar es «Sfirner, ben SHfabur in \>a$

&mb ber <Scf)röar$elfen fc&icftc, um oon einem berfeföen baä 23anb

©leipner für ben SCBoff genri$ oerfertigen $u (äffen.

(Sfolf ober @!olt, wu$ ber ^anbincjoifc^en S0?ptr)olo^tc

ein £ßolf, ober oielmeftr ein SKtefe in XßolfSneftaff, ber unaufo'ör*

lief) b\e @onne oerfolgt, um fie $u uerfctyinQen, roa$ au$ enblicf)

beim S&eftunterganfle gefdjiefjt. Sfnbern Steifen ber (£töa ^ufofge

oerfctylingt fie ber >X£olf genri$. ®Fofl$ SCater ift e6en biefer gen*

ri£, unb feine Butter bo^ 3frefenroei6 @pge. Sftacr) Sftone ift ^FoB

ber 2£benbenbftern, fo roie ber SWonboerfolger §ate ber borgen ftern.

@ Fr im er ober ©frimner, ein geroaltiger 3?iefe, mit bem

ber (sfanbinaoifc&e @ott £J)or ein merfroürbigeä V&entljeuer 6eftanb.

e. 2f)or.

©fulb, nac$ ber €fanbinaoif$en 2ftptr)ofoai> bie jungfte con
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ben brei großen ScbidffalSgottinnen ober dornen: Urb (S3er*

gangen.) , Seranbe (GSegenroärtig) unb Sfulb (ßilnftia,). Sie

rettet auch al$ ^3olf't;rc mit jroei anbern SSöflfpren, (3ubr unb

SKota, in ber Schlaft cor ben Äämpfcnben her, um ben @ang

be£ Kampfes ^u leiten, unb $u beftimmen, roer auf ber £ßa&lftott

bleiben folf. S. Siornctu &alfprcn.

Sfaroenff. 8. £6olforo.

Slebobog. S. 3W6og»

Sleipncr, ba$ 9tog bei? SFanbinaren £aupraorre£ .ÖbiV,

e$ bat cidj)t gufle, ift ba$ befte aller Jferbe, unb ftammt oon bem

SKiefenber.aftc Soabilfar. Sleipner estfianti auf folgenbe fonber»

bare %vt: Ginft fam ein 33aumeifter ju ben Kfetr, unb erbotb fiel),

ihnen binnen brei halben f^bren cmc unüberminblicbe SSurg gegen

bte Scrgs unb Briefen ju bauen, trenn fie ihm bafür bie OtebeS«

göttin 3rcP a > unb obenbrein bie Sonne unb ben Sftonb ^um Üobne

gäben. £>ie 'JCfert fieberten tbm aber auf Gefe'S SKatb bä£ ©eforber*

te nur gegen bem £u, baß er bie 23urg binnen einem einigen 5Cßin*

ter, unb mit alleiniger £ülfleiftung feinet $ferbe$ Soabilfar baue.

£>er 33aumeifcer lieg ft$ ben Antrag gefallen, unb bie eingegangene

53erbinbung roarb auf ba£ feierliche mit rieten (riben unb 3cugen

bekräftiget. Orr baute nun Vic 23urg, unb führte in ber 9ftad;t tic

(Steine mit bem $fcrbe Kerbel £>ie lüfcn reunberten fidf) über bie

Ungeheuern Stcinmaffcn, bie bci$ 5Pferb herbeizog, unb überhaupt

über bie Scfmelligfeit, mit melier ber 23au oon Statten ging, Sftur

noch brei Jage com hinter roaren übrig, unb ber söaumeifter mar

ftf;on kiö gur 23urgtljür gekommen. 3e|t maren hc ©öfter in b'6tf)e

fter @efaljr, bie OicbcSgÖttin grepa, bie Sonne unb ben 9Wonb $u

verlieren, unb brobten ßofe ben Job, roenn er ben Vortrag nidjt

511 ocreitcln roüfjte. Mc fdjjmur, fein ilVög(icl;fte$ ^u rfjun. 2tt$ bafjer

am nädjflen 2(bcnb ber Sßaumeifter ausfuhr, um roie geroobnltd) über

SKad;t Steine tytbci ju führen, fam M'e aW Stutte unb roieberte

ben £engft an. tiefer roarb nun roilb, ferrig bie Stricte unb lief
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ber (Enitte nad) in ben £E\itb, fo bog bor 3\iumeifrer mit feiner 3£r«

Kit niebt fertig roerbeh tonnte, unb nuä 8orn unb 2fngft feine ioa(n

Riefengeftolt einnahm, um mit größerer "Äröft ba$ 808er! 311 ootten«

ben» 3^ n&cr Weifen fiel) tue 2(fen nicljt mebr an ibren Crib unb

Bcrrrag gebunden, unb riefen ben Jljor (jeroei) ber eben ton feinem

tfUicbcn 3uge gegen bic Sauberer unb liefen beimgefeftrt war. Sbot

war fogleidj bereit, warf mit feinem Jammer SDtjMner ben SKie«

fen tobt , unb fanbre ihn fo hinunter naa> Sßiflbcim. Oofe eiber

gebar att 8rutte ein graue$ ({tuten mit aebt gaffen, unb biefei

ift eben jene» cortrcfflicfjc SKoß ©leipner, bejfen fic£ ber Ootterua-

(er £)bin bebient.

^ttbrugtitnni, naefy ber ©fanbinaoifc5en StfptfjoJögie gret;r$

o,ofrborftigcr Qrbcr, ber fonft aua) ©ullinbrufte &eij?t. @. @uf*

l i n b r u \t e.

€Iibur. 6. Gfioager.

©litr;, einer oon ben <©Fcmbinaoif$ett Jßonenflüffe»

(f. b. «rt.),

Smif ober 6mi!-$erreoenu, ein Üitüauifcfter (5ott, bem

bie erfte gurcfje, bic im grüfy'afyr um ben 2Ccfer gepflügt roirb, bjei*

Iicj mar. Riefe gurdjc burfte ber Pflüger bct$ ganje 3a& nic^t

Ü6erfc$reitcn , um ben @ott ni$t $u beleibigen.

^när. & gornjorbur.

^nio. 0. gornjorbur.

^notra, tic SFanbinaoifdje ©ottin ber Sugehb unb ®itt*

famfeit. Sie befc^ü|t alle rooWgeartefe Sungltnge un^ SÄäbctyen,

Sftad) bem 2tu$brucFc ber (*bba ift fie ftug unb $i erlitt), unb aU

U böflia)e Männer unb grauen Reifen oon iljr Snotur. £)al

SGGort Snotr bebeutet cm fitt) ort ig, anftänbig, baljer biefe

(Söttin für eine bloße Allegorie $u nehmen ift.

3



<2Ö! ( 114 ) (Bonn

Sofoabär*, ber tycittaft ber Sfanbinaoifctyen GTottin Sag«

(f. b. *&*.)•

Sol ober Sunna (Sonne), eine ron ben SfanbinaoifcneK

Rinnen, unb $ocf)ter be3 (SeftirngotteS SKunbilfare. Sic unb

ibr 23ruber 53Want (!*J?onb) nxiren fo überaus fltyon, bafj ifyncn ber

23ater bie tarnen Sonne unb 9Monb %ab, unb bie Softer mit

bem greubengotte .GHanur (G)fan$, greube) oermäfylre. X)ie (Sof-

ter, buref) biefen Stofj beleibigt, nahmen bem SNunbtlfare bie bei*

ben Ätnber weg , unb oeffe^ten fte an ben £>immel. JDort mug

Sei bie Sterbe an bem, om$ Sttu$petyeim$ gunfen gefefjaffene»

Sonnenroagen lenfen, unb fo bie gan^e 20elt erleuchten; Sföani len«

fet ben SWonb. Sol fäfjrt fcljr ^urtt^ einher, weil fte Sfoll,

ein SRicfe in £Oolf£gefralt, verfolgt, um fte $u ocrfc^Ifn^cn ; n?a$

au$ enblidf) gefcl;iel)t. 3Rad> anbern Stellen ber Crbba roirb fte com

£Oolfe g c n i* i ö oerfcljlungen. SSergl. Wfabur, ^Ufoibur, SWant,

Son, naefy ber Sfanbimimfcfjen Wtytljologie ka$ eine üon ben

bret ©efäfjen, in weltweit ftcf; ber foftficje £>icf)termetlj .Quafer.3-

blut befanb. S. .Ouafer, «Ob in»

Sonne. SDiefer glan$* unb practytoolle ^immefeförper , ber

un$ ßia)t, £0ärme unb Oeben gibt, rcar geroig bei allen SSolf'ern

ber erfte GJegeuftanb göttlicher 53erel)rung. £)aljer betreten ciud) Vk

äfteften £eutfd)en, bie nnef) Gäfarö 23erid;t ^uerft nur bie ©eftirne

unb <5lemcute oereljrten, nebft (Jrbe, geuer unb Stfonb, cor^itglid)

bie Sonne an. Später rouvbe fte unter bem Sftamcn Sun na al3

ein fyalbnafrey SÜ^äbcf>cn mit Strahlen um ba$ i^ciupt oorgeftcllf, auf

einer Säule ftefjenb, unb in ber £anb ein flammenbeö JKab faUenb.

äSor^iglid; rcurbe Sunna uon ben Saufen oerefyrt, unb nad) il)r ber

erfte £öod)enta3 Sunna tag (Sonntag) benannt. 83ergl. Sol,

SonntagSfinber neigen eigentlich bie an einem Sonnta-

ge gebornen ßtnber. Solche SMenfdjen, befonberS roenn it>r ©ebuitt?«

taa, auf einen golbenen SonnMg (gleitf; nad; einem £uatember)
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fter ju fehen, unb in ibrem Geben ahicfltcb \n werben, »tt$ Sbr«

furebr gegen bi« Zeitig!* ber Sonntage moebte man wäbnen, tag

bie an tafdben ©ebomen ßiebling« ber Borfity, unb bab« cor

JCnbcrn in allem begunfrigt wären.

epabpfir. @. Spornen,

©pietberg. ©. $crun.

eptnncrin am ftreu^ @o neigt- eine fTeinerne, woM

mebrere Sabrbunbcrtc alte Scnffäulc bid&t hinter 2ßien, auf bem

(»genannten ffiieneifcige , fort an ber Straffe na« £tepcrmarf.

<gä ift Daran webet SabreSjabl noä) 3»f*rift *u (eben, unb au«

in ben ©atcrlänbifd&en Urfunben ftnbet man feine Spur uon bem

Urheber, con bem GrbauungSjabre , ober ber <5rri$tung$urfa«e bie*

f& DeofmoTS. Sefto größer ift aber bie tw# ber Sagen unb

SMbra)en, bie wir herüber forcobl in 9>rofa aB £ia)tung bcfi(3en
/

unb con melden folgenbe jwet unter bie oorjuglic&em geboren. Rit-

ter kalbert machte einen 8mm na* bcmÄCT 2anbc
'
â

renb feine »raut Itbelbeib bal)eim fia) in <*ram unb €ebnfua)t »er-

•er)rte. SKur im ®ebetbe unb im «efuc&e eineS benachbarten &ira>

IeinS fanb bie SSerlajfene Sroft. £>a gab ibr frommer Sinn it)r ein,

fcem Äreuje, für ba$ ir>r Verlobter im SRorgenlanbe ftritt, fty ganj

*u reeibn, unb an bem Äirc&lein fo fange $u fpinnen, bi$ Wbalbcrt

in ibre Ofrme $urücffebrte. Sägita) trug fie ton- SKotfen bin, unb

frAitfc Sa erfaßten ibr eineS ?lben& bie blutenbe ©cffalt ibreS <3e<

liebten, ibr cerfünbenb, bog fie ibr Sobtenfleib fpiune, beim nur im

£immcl würben fie fia) wieber ferjen. Unb am folgenben Zw braej»

te ein 5>ilgrim bie traurige Äunbe
r

SHittcr kalbert fep bei tffron

gefallen, unb babe ibm fterbenb IffiÄtibt SRing übergeben. Da

fpann fie noa) fea)£ SBoc&en a\\ bem Äreujc, legte ben «Ring auf

ben tfltar, tbeilte oor bem ßircf>lein all ibre $täe ben tfrmen au$,

unb ftarb, nac&bem eben oon ibrem ©efpunft ibr (Srabfleib fertig

geworben war. iClt unb 3una, beweinte fie, unb uoa) je&t fiebt ber
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n&$efi$ mttottk im Stfonbfcjjeine t>ic fd;one Spinnerin am Jtwu.
öC Fnieen.

Sic jmeite, mefir 6«tere «Sage 5at 8icSeI in &erfe gebraut,
rooüoh fofgenber 2fo$$ug genügen mag. &it £erjog ßfopolb mar
beffen aSafäfl Bertram inl (finge 2anb gebogen, ©eine ©attin 53er.

tön gelobte $ur eijre @otte$ ein tfreuj erriefen ^u laffcn, unb bfe

Soften baju 6fo^ burtf; (Spinnen ju oerbt'enen, wenn Bertram lie-

ber Mfitteftifa naefj £aufe fürne. SDrci ^abre maren oerffoiTen,

wnb no$ fam Bertram ntdjt; rcäf)renb biefer Seit Satte fttf> aber bie

«Summe i&reS ©pinnfobna fo gemehrt, baf? nur ein Torfen fehlte,

um bie Soften für &m& unb Ä&iftfer *u beftreiten. eben (alte

fte ben legten Torfen angefegt, als trompeten unb Srommem er-

fahren, Bertram auf mutigem SRoffc ber&eifliegf, l)crab fyn'ngt,

unb 23ertfa in feine 2frme fpegt, <Sogreic£ machte tä glücke
3\w tfnftolt $ur <£rri$tung be$ ßreujeS, \>ctö nc$ Mutigen Zac\c$

ba fb(r #
unb jur «Spinnerin am ßreuje frißt. £tV ©efätdjte

unb ber 9fomw biefer X)ejM#ftfn ^ert^a erinnert no$ an eine

Stalienifdje, m\ ber ba* £prid>roort entfranb: Non e P iu ü tem-
po, die Berta filava

( c$ tft nic^r mef)r bie Seit, ba 23ertfa fpann).

UebrigenS gibt e$ noefj anbere Vermutungen über ben tarnen bie*

fe* Daterlänbifcfjen £>enfmö& Einige leiten iftn oon bem SBaumei«

fter (Spinner, anbere oon bem fceii, Grtfjrinitf (apinu$--ßreuj,
epinner^reur) ^ ©eufau fi'nbet ^\\ ©runb biefer £encn*
itung in bem boppeften ßreu$e oben auf ber £pü)e, bc\$ burdj fei-

ne bnfpelformige (Grßtft, unb burdj ba$ epier ber arcei .Querflait*

gen mit iftren oier 2Trmen in ber gerne bem ©eroebe einer Spinne
gleist, moburd; bie SSorfa&ren Mwnfoßt mürben, biefem ungeroo&n*

lieb gebildeten ßreu^e ben tarnen ep inner in am ßreu* $u gc*

ben. Ueberbaupt bürfte ni$t nur bc\ö obere ßreuj allein, fonberu

bie ganje (Säule in iljrer acljterfigcn mit Stufen umgebenen ©cftolt

eine auffa((enbe KrbnKgfriC mit einer, im SVittefpunfte i reo @en?e«

fce$ ftfenben Spinne barbieren.

Spiritus familiaris, in ber @eifterlebrc bc$ 2C6ergfou*
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|ml ein windige- £ingercfvn wn ^Ü frfüakw Ifrt. & wirb

&nffä in einem rcohli\Tfcf)Io|Tenen gtöfdbd&en cwf&etüa&rt, fiebt

ou-; nicM red)t ivic eine Spinne, nicht rcc&t rote ein Sforpion, unb

; t fieb unaufoorU<$. 533er tiefen ©eift befifct, ber Ijat in allem

©Incf, Fnnn »er6org«i« Sctnifce feto unb beben, wirb ton greun*

ben geltet, von geinben gefiirebtet, fiegt in ber Sd[>lad)t, unb ift

cuwn 2 rieft, £ic6 unb ^cfSup, fo wie gegen £aft unb (9efängniß

gefiebert, ©er i
fm aber 6i3 }U feinem Sobe bebält, ber muß mit

ihm in bie £otfe wanbern. ©orum fudjt il>n jeber naejj einer Seit

wieber gu cerfaufen; beun wegfdjcnfen , ober fonft auf eine anbre

2lrt wegbrinaen- tonn man fön nidjt. Unb mtd) oerfaufen laßt er

fiel) n?$t anbcr3, aß immer roo^ffctCcr, bamit er einen fieser M)a!*

fr, ncmlid; ben, ber tyn um bic geringfte 3ftün*e eingefciuft &ät.

epringwur$el, im Aberglauben ber $eutfdr)en eine £6ur*

gä, ror ber alle oerfd)toffcnen Sbüren auffpringen, mit ber man ficr)

baber überalt bin, befonberä $u oerborgenen Stilen ben £6eg 6ar>*

nen fann. Um fie £» ehalten, fct)reibt ber Aberglaube golgenbe*

Bor. Suerft feilt man einem @rünfpcdf)t (elfter ober £6iebbopf) fein

Riß mit einem £oIjc $u. «Bie bieg ber 23ogeI bemerft, fliegt er

fort, unb weift bie wunberbare Süßur^el $u ftnben, bie nodr) fein

Genfer) }1| jinben im Stanbe war. @r bringt fie im Schnabel, unb

will bamit fein 3le\'t öffnen; benn l)ält er fie cor"ben ©ofyfetf, fo

feringt biefer IjerauS, wie oom ftarfften Schlage getrieben. Sobalb

baber ber SSogel herangeflogen fommt, mufman ein @etö3 machen

worüber er erfc^rieft, unb tie cerfangte 5LOur^r fallen lägt. 2Cuc^

ferf man nur ein mei$e$ ober rotl)e$ Sudj unter ba$ 3<ejt 6reiten,

(o wirft er fie barauf, fobalb er fie gebraucht faU

SrutiS. €5. ^iec^utele.

efetef ober ©fffjtef fte§ 6ei ben Maurern unb 23or)--

men ber eigentliche fcr)üf>enbe J&audgott einer, jcben einzelnen Jami«

lie, unb war baber eben baSfelbe, m$ ber tar familiär 1S bei ben

Römern. SSor bem Schlafengehen lic§ gcwobnlia) for £au$oatev
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rf'iv.S &on ©peifen ate .Opfer für ben Sfffjfef auf bem $tfc$e

freuen , unb ccrfprad) fi$ baoon bcn ajücfttc^cn gortgnng feine!

£au£wcfen3.

<StaH6rübcrfcf)aff. 0o ßieff (vi bem
t
qan$en Seuffcbcn

©ramme eine SSerbinbung $mifcr)en ^met ober mehreren ßampfqcnof*

fett, moburcr) einer bem anbetn rote ein 23rubcr bem anbern auf 2e*

bcn unb Sob 6ei^ufte!)en Dcrpflicr)ref war. 23ct bcn <SFanbinaoiern,

ty>rjägU$ hen 3$tihttom] febfoß man biefe 33cr6inbunq auf folgen-

be 2frt: $c\\e, he Joftbrabrar, b. i. 3?fleg* ober 6taHbrüber

werben mofften, fcr)nitten Stofcnftücfe au$, bereu (Snbe fie in ber Qu
be befeffr'qtcn, unb fie fo mit einem @ptege unterftü|ten , beiß man

ben SRaqcI, ber ba$ Gifen be$ ®piege$ (jiefr, mit ber Jpanb faffen

kennte. Sie ^Pflcq&rübcr gingen barunrer, oerwunbeten ftd), unb lic«

gm ir> SSlut auf bie frifcfje d*rbe fliegen, unb cermifc&ten (Srbc mit

S3fut. Sann fnieten fie nieber, gaben einanber he Jpanbe, unb

fcr)wurcn 6ei alfen @ottern, baj? jeber bcn anbern tüte feinen S5ru«

ber reiben wotftc. 3» £eutfd)tanb würbe eine fotdje 8Ser6rüberuncj

babureft gesoffen, bag bie (Stalwrübcr fiel) rerwunberen , irn* 25tut

mit BBeitt cermifcfjrcn, unb biefe $tff$un<i einanber jutranlen.

6toc? im (Eifern ®o ?etgt 6eFannfIid(j ttt 333ten ein mit

tiefen taufenb Gifenpflocfett unb S^aqeln bcfcbfaqcncr 23aumftrunf, vm
weit ber ©tepbanSfirc&e ,^wifcf;en ben Käufern Sftto. 1079 unb 1080

;

naef) ibm ift auet) jener «Stabtrbcit (Stotf im (Stfcn benannt. lieber

bfcfeJ Senfmabf ber 33or$eit rräqt ftd) unter ben Wienern folqcnbc

<Saqe : (Sin ^dEjloffcrlcbrjunqe warb &on feinem SWeifter auf hv$

Selb um Üeftm fürä (bewerbe gefcblcft. 2Cfä er birtfam, traf er bort

fpieicnbc ßnabrn, gefeilte fict) $u ihnen, fpiefre ftatt £ti arbeiten, bi$

cy buu^ef mürbe, unb machte ftd) bann an<jfh>ott auf ben SXücfroeß.

SCBie er jum <2tabttbor fam, fanb er biefe» bereite ocrfcr)(offcn. £)a

er Feinen SperrFreir,er batre, um eS ficr) öffnen $u (äffen, tl)at er

febr naqlicr), unb (lief $ufe$t bie £ßortc au$: „3$ mochte fcT>on

be3 ÜeufeW werben, wenn irf) nur binein fonntc." 3fug$ ftanb ein

flcineS 9Wäim<&cti — ber Teufel — an feiner &e\te, a/w fiety ibm
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ju frfeTtnen, unb cerftdjerfe ibn, er feilte ni#f nur feine Tonlage

m SWeijler bekommen, fonbern einft noef) fc(6fl ein berühmter ilVeU

fer werben, wenn er ibm angeboren wollte, fü5$ er nur an einem

i ;igen Sonntage bie SWejfe mfäumte. £>er ßnät* nafjm ben S3pr«

fcftlag aB eine filcinipjWt leia)tftnnig an, gab bem Wänncl;en jum

Unterpfanbe brei SSlutörropfen, unb erhielt Dan biefem einen neu #c

münden ©perrFreujer. C"r lief fid> nun ta^ £f)or offnen, Farn naefj

£aufe, unb warb oon bem fPiciffcr feineS gfeifeä wegen feljr gc*

lobt, beim bie Sckibrru&c war coli be$ heften OefynS. £ag§ bar*

cuf fam ba$ 9"Vaund>en ^u bem $?ei(ter be3 Knaben, unb beftellte

für bie alte Wiener -eic&e einen Crifenring, unb ein überaus funftli*

Qei 8cfelof. £ßeber steiftet noef) @efelfe traute ft'cf) bei$ Verlangte

ya maeften, nur ber 3m$c n?ar baju erbötf)ig. £)ci frflte ber SÄei?

fter ör^crü'cJ) : „Unb wenn er'3 $u 0tanbe bringt, fo foll er äugen*

frlicflicf) frei, unb (SefeKe fei;n." £KidE>ttd fato ^r ßnabe in wenigen

€tunben SKinej unb <Scl)lof": oollenbet, ging bann mit bem SOiänn*

cf)cn jur CricJK, um^og fie mit bem gifenringe, unb legte ba$ fünft*

liehe 8cf)lof" baran. £>a£ 5P?annc^en nafjm aber ben €5c[)IuffeI $u fiel)

unb ging oon bannen, ^citbem &ei§t bie öielje unb ber *pia£, wo

fie ftebt, ber Stocf im Qrifen. £>er 3"ngc warb ©efelle. SKacl)

£anbwerF3braudj begab er fid; nun aucl) auf bie £ßanberfdjaft, unb

fam naef) Nürnberg. £>ort machte er eine SWengc genftergitter, bie

Arbeit einer £6o$e, in einer ^tunbe, unb ftreefte fogar ben lim*

bo£ $u (SitterwerF, fo beiß fiel) barob ber 90?eifter Freu^igre, unb

\c\\ gefährlichen (Scfellen nad> 35e$al)lung be£ §[Boc$enfol)n$ fogleicl)

entlief. £er Äunftfc&Iojfer roanberte wieber juruef nad) £Öien, wo

er gleicl) hei feiner 2(nfunft horte, baß bie .ObrigFeit jenen ^urn 10UU

fter machen wolle, ber $u bem <sdjloffe an ber Gidjje, ben ©c^lüffel

)ti machen im <Etanbe wäre. Unfer GJcfetle trug fiel; fogleicl) ju bie;

fer Arbeit an. £)ieg war aber bem Keinen Wlämvfycn, ba$ ben er*

ften ©cftfüffel $u fidE> genommen hatte, nirfjt recfjt; e£ fejte fiel) in

ba$ geuer, unb als ber (SefeUe ben ^d;lüffel ffymeißte, oerbreJjte

e£ ir)m ben (Ecfjlüffelbarr. ÜDer »Sc^loffer bemerfte e$ , fe£te ben

*Bart üerfe()rt an, unb ba ba£ ffiänncf;en in blinber SCCntf) wieber

ben 23art cerbreljte, fo ^am er rcdfjt angefe^t auö bem geuer. 3 clf
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fe$a6 er ficf> mit ber -ÖWgFek jur Griebe, unb offnefe ba$ 64fb0£

worauf m«i ihm auf ber Steife baS SD?eiflcr = unb Bürgerrecht er«

feilte. 3 flu$Scnb rief er nun au£: /,3ubbe, mieber ein neuer fOieU

fter!" fcblua, bann jum 2Cnbenfen einen großen 9?agel in bie QU

dje *), unb warf ben Scblüffel in bie ^ofte, ber aber ju jcbermannS

Scbrecfen nldjjt roieber berab ftel. JDcr SKuf feiner @ef$i<flic&feit oer*

breitete fiel; balb aller .Orten, unb er lebte »tele %city? in @Hiuf unb

SReidbthtmr, bodj oergaf? er bieder nie ÖJott, l)'6rte alfe Sonntage

bie SÜicjTc, unb bereute je|t oft Un 2eia)tftnn feiner 3"9 c»b. 2£bcr

Satan lieg niebt mebr a6 oon ibm, unterbrücfte nacl) unb nad) fei*

ne SKeue, unb betäubte fein lüemijfen burdj £6oblleben unb Ucpptg-

hit. Unb fo faß er an einem Sonntage $?oro,en£ im £6einMlcr

$um fteinernen ßleeblatte unter ben Sudjlnuben mit feinen ßamme*

raben, unb mar fröblidjer £)inge. Sa fdjlua, e$ ^ebn. — (Sr moll-

te nun in bie Strebe gebn, allein bie Sedjjbrüber hielten ibn ab.

Wtcin tranF unb fpielte* oon neuem. Da fcfjlug e£ eilf. — 3<^t er-

fjob ftc^> ber Scblojfer, unb roollte allen CSrnflcö in bie ßirebe; al-

lein noebmate binberten ibn bie ®eno([en, oorqcbenb, er bätte nod)

ein balbe£ Stünbcl;cn 3eit. (5r lief fiel; bereben, unb tranf unb

roürfelte fort Gnblid) feblua, e£ balb fcwoff. && ftürjte ber Sd;fof-

fer fd;recfenbleid) bie &tie$e hinauf bem Stepban3bome $u, £> roeb,

bort mar e3 mie au$o,efe<tf. Qin einziges iDiutterlein fab er noefj

ba. — „Um @ottc3 Tillen, liebe $rau, ift bie le£te SWcfe febon

au£?" — „„Scfjte fü?cffc? — et .i\~t ja fdjon ipMf oorüber."" fa^

te betrügerifcj), ober com Teufel geblenbet ba$ %£eib, tnbem c$ nid)t

lange ba(b jrob'lf mar. £)a ftiir^te er üer^meiflung^ooll in ben £6cim

feiler ^urücl, rifj bie filbernen Knopfe oom 2ßamfe, unb fcfjenfre fie

feinen Jlammeraben $um marnenben 2£nbenfen. Unterbeffen fyattc eS

wirf lief) jmolf Ubr gefcjlagen, unb mit bem legten So)la^e tfi&tc

*) ttoü) }e$t fcbloi^t gcrcö'bnfidb jeber ©cblojlcr , bei* naefy Sßten

fommt, einen Sftagel in ben ©totf, (o ba|ü gegenwärtig an bent

ganzen SSaumfaunrc ntc^t bie minbejie <£puu oon #ol$ ju cnt=

betten ift»
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fic» baä SWhuri&en okn bei bor telerföftr; unt> vicf ninab: „Sit,

tvriaumc bie SWeff« nicht; »rfl tu |»&f lauten?" Sa (Heg ber

gcnlc-ifer pxränfmnig binauf, unb ging ntit bem SRännd&en, baö im»

mcr grofcr mürbe, unb am etcp()citic-frcitl)of ftton $u einem Wutro-

*cn «Riffen forangetrodMen aw. «IS fic *ut Äir^enpforte Jörnen,

fbdtc ber gjriefler eben tot* ite nussa est (bic SDTeffe ifi o»$). 3*1*

triam ber Mutroftc iKtcfc 140$*** **»# unb @ r^n!(auclJ

i

faßte grimmig ben ©Koffer, unb ffog mit tfcm burd) bic ßufte.

Bfcenb* fanb mau ben *erfleifcbtcn Körper nm ftabenfteinc liegen,

unb M alte SKiittcrlcin ging üorü^er, unb fagte: 3flf J«!

23ot3Cti)an unb nad)bebad)t

£at 99tan<*)cm grojjetJ fictb §cbrac$t!

jDffenBar foH biefe enge bic folgen jugenblicfjcr Unbcfonnen*

heil, bie SßK&ttgfeii b*ä fonntäglic&en ©ottedbienfteS, unb bic ©traf*

barfeit jener, bic ir>n ccrnad)laffigen, cor bn^ ©cmütlj führen.

(straunb, einer üon ben 0?anbinamf$en £oUenflüffetj

(f. b. *rtj.

@trtba ober etribog mar im &ufpfcr5ett ©tauben ber ©ott

ber 2uft, baber bic SCßinbc £tribog$ <£nfel genannt werben. Cr

übte bic ®erea)tigfeit gegen V\e ©ottlofen, unb bcfonberS gegen bie

Verbannten unb Verfluchen; ift alfo ein Uebcrbfcibfcl einer au$fiibr;

fic&ern ©'ötterfage. 3u fiiero ftanb bic 25ilbfäulc biefcS ©ottc*, bel-

auf »cfcW be$ ©rogfürften SLßlabimir feinen befonbern £>icnft unb

feine Opfer fcatte, rooeon aber nic&tö weiter bcf'annt i|T..

©tubenej. eo nannte man einen ^eiligen 0ee, ber ftcr)

auf ber 3nfcl tilgen in einem bieten gQBalbe äefanb, unb oon ben

«Sereobncrn jener ©cgenb gottfia) oerebrt mürbe, £>iefer <See mim*

meltc oen gifa)en, aber man burftc fic megen ber £eiligfeit feinet

XßafferS nia)t fangen.

etuffo foü nac& einigen ber £rinfgott ber £>berfa#n unfr

$()üringcr geroefen fepn.
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<^ubice n\iren fcet ben alten Wahrem unb SBofcmcn cfren ba^

feföe, n?a3 bie Stfoiren ober 3)ar$cn 6ei ben ©riedjen unb Römern.

<Sübre ober @ubrt (Siib), nadj ber ^Fanbinaoifcfyen SÜtp*

fftofoajc einer oon ken oier 3rcera,en, bic ben £tmmct cm feinen

iner <2dfen unferft'iöen, nnb burd) ibr roetf)fe(fcitia,e$ Olafen ben 9C6tnb

.fyen?or6rina,cn. £>ie bret uOrtgcn Reifen tfuftre, 23eftre, 3Ror*

bre. gscrgf. tflfabur.

*£uiti6or ober SroiattGor. ®. 3utti6or,

©uftur (edjmarfjfen ober gregfudjt) beigr ba$ Keffer ber

<S?anbinaoifcj)en ^cuaiaoltin Jg>

e

I a (f. b. 2£rt.).

@unn«. @. ©onne.

©urtur (ber Sdfjmar^e), na$ ber ^fanbinamfcfjen 50?ptt)o*

fcgie ber 23efierrfc(jer oou #iu$pelf)eim ober ber geuerroeft, unb

ber univrföfmticr/te geinb ber tffen. lim (Snbe ber £ßelt ji«i)t er

mit feinem 8cf>rcerfe, ba£ Keffer al£ bie €onne flammt, cm ber

§>pt£e ber Stönfyßttttite , unb in SSer&inbung mit 2ofe unb beffen

©efcMrc&t in ben ßampf gegen W Wen, bedingt fie (roobet er mit

eigener £anb Un grepr tobtet), unb fe£t bann £immef unb <5r*

be m 23ranb.

©utfung, iiadj ber Sfanbinaoifcfjen $?ntt)oIögie ber €5omt

be5 liefen ©iflmg, unb SSeftger be$ foftbaren, au3 -OuaferS 23fut

Bereiteten £)id;termetl)e$, ben er oon feiner Softer ©unloba in

einem 23erge beroac&en Heß. -öbin roufte a&er alle (Sdjrcierigfcifen

*u 6efiegen, unb ftcfj be$ $?ert)e$ $u bemächtigen. 0. .Ouafer.

£bin.

@öain$-'£aua,i. 8, S»erge.

€>üabiffar. ©. Sfeipner.
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<£oartafffieim, na$ betr SFanbiinunfdJcn Sftptljoloaje ber

Aufenthalt ber 8cf;a\i raffen. 0. Gl fem

©oari^ofbe (^cfmw^opf), nacljj ber <£fanbinaoif$cn HJty*

t&olcajc ber ©tommoattr aller 3au6erer.

£caul ober ©ddL 0. (21 i Dag er.

Soibor unb Sotbrir, $roei Beinamen be$ ©frmbinaoifi^en

$auptgofte$ 'JUfabur.

©cipall, ein Beiname be$ €fanbina&ifa)ctt Ob in.

©oipul, nadf> ber Sfanbinaoifc^cn SWptljologiV eine tjon ben

Bafferen (f. b. gfc).

<Süitf)r unb ©oitljur, Beinamen be5 (Sfanbinaotfc^eti

Obin.

(Sroafonen freien 6ei ben tyeibnifcfyen Preußen Untereriefter,

Vic au$ ber gtamme unb bem ^audje be$ 8i$te3 roeiffagten.

^roalgonen waren 9)reußif$e Jpoä^eitSpriefter , feie ifyren

tarnen ^atren eon <Sroalcjaib, einer £odfoeit oorfteljen. (Sie roa*

ren Sfrdjjter über bie Brautleute, fegneten bic Gfjc ein, unb roeiffaa*

ton über beren @lücf ober Unglücf.

©roanteroit (^roetomib, ^miatowtb, fcßitiffan)),

(Sott ber (Sonue unb be$ ßriegeS, unb eine ber frönten (Sottfyeiten

frei ben meiften Slaoifdjen SSÖlf'ern. Bei ben 93?enben unb 3>om,,

mern roar er ba$ oSerfte Üidjtroefen (f. Oid)fa,ötter), jener Sine, gro*

fc (5ott, üon roelcjjcm alle ii6rigen (Softer nur 2fu$fltöjfc roaren.

£cin cor^üglic&fter Tempel roar \u 2ftfona auf ber 3nfri Saugen,

tiefer 2empel ftanb auf einem freien gjlafc mitten in ber @tabt,

unb fceftanb au$ jroei Sljeifen. £er äufere Umfrete war pon §p>
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Ifrnctt EBänben potf ©$n?$»erf, ^atte nur einen Singang unb ein

braunrot^ Darf); ber innere Jljeil rubte auf oier Raulen, unb

ftatt ber SEBänbc bingen SCortjangc Don einem rotten, feftr reiben

geuge binab. SDartti ftanb beiö 23itb Smantemit£ in ungeheurer

©rötje oon einem eigenen gärten £efye. Qfr fatte rier (Deficiter,

nadj ben oier KBrftgfgaitat gerietet; fein SBnrt unb £auptfj«ar mar

nad; £Oenbifcf;er ©itte- abgefcfjnitten , fein itfeib tear fori', unb ging

nur bi£ auf bic Sdjienbeine, tie Don einem anbern Jpol^e immerf«

lief) angefügt maren. 3" ber SÄecjjfen freit er ein metoflened gfitt*

f)orn, in ber ÜinFeu einen $5ogen (naef) intern mar tie Öinfe b(o$

an tic £üfte geftemmt, gfet<$ einem 23ogen). ILn feiner Seite bing

tin Qföfel Q$&>ert, beffen ftlberner (Sriff unb Sajeibe mit getriebe*

ner Arbeit öerjiert maren; neben ibm Jagen ©attel unb Baum oon

augerorbenttitfjer (Üroge. £)er toqltc^e @tefte$bienft für @äroantewtt

befiarib in ber Pflege be£ weifen Stoffes, ba£ biefem @o£en f)ei(ig

mar, unb ba? nur ber Jpobepriefter allein füttern unb reiten burfte.

2Cu.f bemfetben *og Smanjtemit alle 3?a$t au$ , gegen tie gein*

be bes" (Glaubens ju impfen; baber jeben borgen bas" 3tog, baS

ber ^rieftet* $uoor in ber Sftac&t berumgetummelt unb abgemat*

tet fette, mit Staub unb Scljmeif bebedft im Stalle (tant. 25et

2Tu£brucfj eines Krieges" ober in anbern ungewöhnlichen ober $n>eifel=

haften ftäücn würbe biefcS «pferb |ttr £Oeiffagung gebraucht. SÄan

pflanzte nemlicl) cor bem £empef feefc» 2an$en gcrabe aufrecht, |roei

unb $met in einer ?7toifje, in gleicher Entfernung oon einanber in

bie (Jrbe, unb banb an jebe3 »paar eine britte quer über, fo ba$

t>a$ pferb ofjne $u fpringen barüber fd)reiten Fonnte. £ierauf nahm

ber £obepriefrer naef) fangen unb feierlichen ®ebetf)en mit oiefen ße*

remonien ba$ gefattette 9tog beim 3üger, unb lieg e$ über tiefe

brei Reiben ßan^en fteigen ; Ijob es* nun im Steigen immer ben

regten JJug juerft auf, unb Farn obne atten tfnftog über bie 2an*

«en, fo mar e$ ein gute* 3eicben, im entgegengefe£ten gaffe ein

übfes\ — £)a3 größte geft ju (Sfjren Smantemitö mar ein £anF-

unb 23itropfer naa> ber jä!jr(icf;en kernte an einem eigene fjio^u be«

ftimmten Jage. SSorbcr reinigte ber JViefter ben Jempel mit S36>

fen, jeboe^ o^ne im ^der^eifigften $u atfjmen, fonbern er fprang fo
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off an bic Shur, öß er 8«ft ftföpfcn mußte, bamit (SoftcS .Ort

bnr$ mcnfctoi*en tft&em cnrwcif)t würbe. Unter bem SJcifepn

Ctn<r Ungeheuern SSolfämengc würben Bor bem Tempel bie $I)icr*

epfer, nxt$rf$cinfi4 Schafe, gefd}to$tet, ber 9>rieffer trug Swantc*

reite JvüHborn fycrauS, unb untcrfucf;tc, 06 ber alte, im porigen 3^*
re eingegebene SWeflfc (ober {Bern) abgenommen; in fciefem gaUe

bebeutet« c? für baä timftige ^n ^ r c - ,u? 9 crl!lgc kernte , unb ber

£e&epricftcr ermahnte ba$ SBpff $ne €äparf<imfeit. 823.ir aber baS

•^orn nodj ooli", fo freute fict) ba£ ga«i* fpolf be» fünftigen Sc*

gen;?. 9Ra<$ biefer BQßeiffdgun^ 90p ber Griwe hen alten Wletl) ^u

ben Jüffcn SwantewitS, betrete um «feil unb' Segen für ba£ gan*

ge 83olf, unb tranf ba^ mit neuem SÜ?ctr> gefüllte Jporn fd)ueU <tu$#

JOann rourbe es norf) einmal gefüllt, unb bem (Sötte wieber in ^en

2frm gegeben. hierauf brachte man einen bctnarie mannSboben £0*

nigfuujen; ber Griroe pellte fta) bal)inter, unb fragte bie .Wnwefcn*

ben, ob fie itjn feljen Forinten. Zeigten fie ja, fo flehte er ^um

(Sötte, bng fie ifjn \>a$ näa)fte 3^r nict)t mefyr bafyinter crblicfcn
r

mochten; fagten fie 06er nein, fo batt) er, Swantewit mochte ifjn

auch ba$ fünftige 3a^r «?on ^cm ßua)en gan$ bebest fepn Kiffen.

Dann ermahnte er alle jur fernem 2(nbad(jt gegen ben großen (Sott,

unb entlief fie in bcjfen tarnen, worauf ber übrige £bcil bc£ Ja*

geö mit großen .Opfamafjfycitcn $ugebradE)t rourbe. 2Cuct) 3)?enfu)cn,

cor^iigf ia) gefangene Triften, würben btefem (Sötte geopfert, geinb*

lia)e 'Hnfübrer fegte man in ihrer Völligen Lüftung $u $ferb, 6anb

bie güffe be^ JPferbeS ein oier §)fäljlc, jünbetc ^roei (©Weiterlaufen

an, tic ^u beiben Seiten errichtet waren, unb oerbrannte fo Un
Leiter fammt bem 9\offe lebenbig. 53on aller Kriegsbeute mußte

ber Witte Sbeil in Swanteroit» Sempcl' abgeliefert, unb überbte^ oon

jebem Kopfe jäbrlia) ein Stücf (Selb als Steuer in ben Sempctfcbag

abgeführt roerben. 3u biefem famen noa) \>k oerf^iebenen @Jtfct)cnFe

auswärtiger Könige unb Kaufleute, fo roie bie Kirct)enf$at)ungen

(Strafgelber), bie ftp uberwunbenen SSolfcrn auferlegten. S?o$ ge=

borten ju bem Tempel brei r)unbert Leiter alS \>U fycilige Sd[)aar

be» (SotteS, beren ganzer (Srrccrb unb teilte, alö bem (Sötte gebof

rig, con bem £ol)enpriefter aufbewahrt würbe. JDaburc^ würbe ber
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£empel ju llrfona fo außerorbentltdj reid), bafi ber £anenfonig £Bliv

bemar I., ber ilm ^erftorte, unb ka$ ©ofcenbilb oerbrennen ließ, au$

fccm rorqefunbenen £empclf$a£e jroolf cl)rif:lidje &fr$en auf SKügen

erbauen kennte. — Sxi bei* ausgebreiteten 83erenwn
tq ^roantercit*

ift e$ natürlich ba§ er nadj S3erfc§iebenljeit ber einzelnen 0laoifd)en

Stämme unter cerfcfytcbener Benennung ocrf'ommt, unb audj <8ero*

wit, QirttoU, Söeromit, in SSofymen unb Rubren aber fa(t

ausfcblüjfig £öiti£laro genannt roarb. &ud) ift ber 9?ame 333 U

tUlaro bie eigentliche unb ältefte (Elaoifcbe Benennung biefes @ot»

te§, oon roet6em nio)t blo$ ber (^lacifdje ©ruf rojtep ober roj*

top, fonbern audj fo piele SRamcn in flau? unb mit, ciH: 85orf*

flaro, £lafpflaro, 25ole£taro, S33ra ttf (a ro, 3>r Jemiflaro

u. f. ro., bann: £oftiroit, Öpboroit, £)ragoroit, 3*oboroir,

u. a. m. atftammen. £>er SRame Srcanteroit foll erft bamal*

entftanben fepn, citt bie €?laoen ba$ Sodj'^arte be$ ©roßen abge<

Torfen, unb al$ abtrünnige au$ bem, ifjneh ftatt be£ £6iti$laro

$ur SSereljrung aufgehellten «Sanft 53 it (
s£eit) ben neuen tarnen

Gtfftnfenri? gebilbet hatten. 3" 83'oljmen foll fa)on SjedS) ben £>ien(t

333 iti£lan>$ eingeführt baben, ben bann fpäter oorjügfid) ber beil.

KBenceSlauS ausrotten bemübt mar. Wiit gan,$ befonberem Gifer

rourbe 2ßiti5laro in SKäljren oereljrt, unb foll einen berühmten £em*

pel in ber alten $Önig£ftabt £6eleljrab gebabt baben, reo fogar "nad>

<Str*eborof?p'£ Angabe W&ütfll-, mit feinem 23ilbnijfe oerfeben, aus-

geprägt mürben, bte enbltd) \>ie ^eiligen SpriDfol unb iWerbubiu*

ben Tempel unb ba$ ©o£enbilb ^erftorten. 23on bem großen .Opfer*

¥ucr)en 90Bitifforo$ fd)reibt fid) qiclleid)t bte Vorliebe ber 23öl)men unb

HJiäbrer für ßudjen ber, bie fic faft an jebem geiertage ju baefen

pflegen; fo roie iljre gerool)nlid)ffe unb ber^lidjfte ©rufformet: roj-

tep, mjtep! ober mjtdm te (i$ grüße £)id), fep gegrüßt)

ftcf;er ein Ueberbleibfef jener 23erebrung ift. $Jl\t biefem ©ruße roünfdfc

ten unfre SSorfaljren einanber ©lücf unb &6ol)lfepn, unb fanben bar--

itl jugleidj ein <Scjnu)mittet gegen bie tycft, roeil nac^ ber ©ag<

cinft bei einer roütl)enben ^eft alle, bie ben 823itiffaro eifrig cere^r«

ten, oon biefer ^ranfljeit pcrfd;ont geblieben finb.
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©tDötomö. <s. Sifcuff«.

5p$ili; bie 0atin bc$ @fcmbinAt>if(&cn ßote, bem (te *roä

eöfoic, SRoroi unb Ooti fltffo © ßoft.

Splgir, no.d) bcr efnnbinömfäen SÄpftoIogic einer m bett

glüiJcn ölioagtr (£ t 3Crt.).

eylpbcn finb Ouftöfiftcr, Mod in ber 9M)anta(ie ber £i<§«

tcr ober nubt im «o^gfaufeen Icbcnb. €ie geboren $u ben (5 le-

rn c'ntarfl eitlem (f. b. Mrt.), unb werben eon außerf* pttet

emiftur gebaut. SRättWfoii befreiet fie fo:,

SDic ®«)tv^cn enttoaUen

2)eS sOtcrgenrotf)3 £atfeiu

SBtc lieb(i(^ /
wie milb

St>r 3>urj>urgcbÜb

3Tuö tfettyer getjau^f

3n 2Cetbec ftd) taurf)U

Gin SKofenblatt würbe

2)en ©dringen jur SSütbe»

St)r ©inn tjl fo fall,

31)t* ©Sweben fo fdmett

SBte ©ttafaen ber @onae«

@ie locfcn jur SBonne

SJtit 5Kad)ttgalttönen,

Unb bieten galant

»Bezauberten ©cfyö'nen

£)ie löfenbe #anb,

ei>n ober €5pnifl, tw$ b<?r 6f<mbinaoifcfjen SRpftoTogie bte

Göttin ber @ere«tiäfeit unb »iKigfcit. eie bercaefa bie Sbürco

bc<5 yallafteö Eingolf, unb f)ä(t fie für jeben Mrfölojft«/ ber

niefa frneintommen barf. £ei (Senaten merft fie wi]fijß$ baraisfi

roenn jemanb feine ea$c burd; ?ü$en oe-rbrefan roitt.



Sag ( 128 )

X.

*^age. £>ie £ettffe$en ^Benennungen ber £8odjentaqe ffnb etile aus

bem £eibentbume genommen. £)er (Sonntag bat feinen 3ftomeu

ton ber <©onne al$ ljeibnif#er (Botttjeit, roeil er biefer getjeUisf

tuar, — £>er Montag ($?onbtaa) mar in beibnifdjer geit bem

SDtonbe aB gottlidjem £6efen geroibmet, obgleich (Sccarb biefc 25e*

tiennung mit weniger £ßaorfd)einlid;feit oon Pannus, bem «Sobne

£eut'$ ableitet. 3ft aber SWonnuS felbft ber SKonb, roie Seut

fcic ®onne, fo gebt bie Ableitung auf (£in$ f»inatt$. — £>er

£)tn£tag roarb am wabrfc^einlidjften oon bem <SPanbinaoifdjen

(Sette Spr (SprStag, SpStag, £>in£tag) benannt, benn im 3^ne

tifcf)en beift er £pr£bäg, im <Sd)rcebifd;cn SiSbag, unb felbft

im 2(nqelfäd)fifcben %imt&W&\ SimeS ift aber ber (Uenitio oon

£i, 2TngeIfad)fifdj für $ pr. SCber alle biefe Benennungen ftnb 3?or*

cufd)en UrfprungS, unb gingen ate SinStag in bie ^d)riftfpra$e

liber. 3m füblidjeren Seutfdjlanb m'eß unb fyiftt ^um Sbeil no$

jeft biefer &Bod)entag Gra> ober G rief; tag (g'retag) oom tfrieg£<

gotte CS rief), ber mit bem (Eäcbfifcftcn 3

r

min einerlei ift. 2Cnbere

leiten £>in£tag oon bem «Stammoater ber Seutfd;en, Seut ober

2ui£to (2ui$tag, Sistag, £>in£tag) cX\ Umoa r
:rfd)einlid) ift bie

Ableitung oon £>i,ng (<5erid)t), fo wie oon Dienft (3\n$, <3üU

te), weil eS ntd;t erroiefen ift, bnft man gerabe an biefem Sage

überall $eridjt freit, ober bie £>ienfte, b. i. Sinfen unb (Suiten

UtfMlt werben mugten. — £>er 3iame 9WittroocT;c fommt jwar

taber, roeil ber bamit bejeid;netc Sag ber mitteilte in ber Kßocfye

ift, bennodj roirb aber berfelbe bei ben nÖrblidjen £eutfdj)en nad; bem

Jpauptgotte X)bin ober £6oban (Öoban) benannt, unb Ijeifjt im

<Ed)iuebtfd)en .Obenöbag, £>nöbag, im 2Cna,elfcic£fif$en £öo*

fc>en$bag unb felbft im £)^nabrücfifd;en Ciobnöbag. — £)ie Be--

nennung £)onncr$tag ftammt uon bem £>onnergottc £f)or Ijer;
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fcirum heißt tiefer Sna, im Scfttvebifdjen flereibeju SorSbao,. -*

£er Jreitag (iiKorbifcb grepataa,, 3 r i n t a q , griffe tag)

bot feinen Sfamtn con ber Gtfttin grepa (grea, g r

i

a et a ). —

•

Dar (sonnabenb enbltcf) fcbliefit fieb in $infic$t ber ifiamenya6«

leirung an bie Benennung bed «onnraa,$. (sein jroeifer Sftame

€amftag nwg roobl au3 ^n66at^tag enrftanben fepn, ba bie

C!Ct>cnbud)freibcn 6 unb m fo leidet in einanber übergeben. %m $*i*

frentfume bief? biefer Sag Satettag con bem altteutfdjen ©otte

•

Cater, tfgfety SWone bie TOeituna, oon bem SKomifcjjen <®atur*

ou^ cor^tcr^r.

Sanfana, eine a(tteutfdr>e ©ottfjeit (ob männlich ober roel6*

\\ü), ift ungeroif?), beren ferjr berühmten Tempel mi$ $acifu$ f&e»

riebt bie SK'ömer $erftörren. lieber bie 3?ebeutuna, unb 2ao,e be$ $em»

pel$ bat man cid nac^geforfc^t, unb roiüf baoon neuerlich Spuren

in iU3eftpbalcn entbeeft $aUn. <2inic|e galten Janfana für eine

Gottheit be$ geuerS.

Jangniofler. @. Sbor,

$an<jrt$ner. 0. $b«>r.

Jannbftufer. 0, &enu$.

Jaran, $aranucnu$. €5. Sbor,

Sarnfappe. ©. SKtbelungenlieb.

Saffanj ober £>ra£ice fotfen bei ben #?a§rern unb fßfoU

men eben ba£ ejeroefen fepn, roa$ Vk (Sumeniben ober ^urien bei

fcen (Briefen unb SKÖmern.

SaSroiraiS, @. 2J?a tergabia.

£aroaU. @. £)atan.
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Z e l p n bieg bie golbene Jparfe be$ <8frinbinäcifdjen ©otte3

!ß r ö g a , fo wie bie 2eper ber Farben unb €FalDcn.

£empel, b. 5. ®t»6aut>e ober Käufer $ur Sicherung ber G&U

ferbtlber unb jur Ausübung be£ ©otte$bienfte$, batten bie äfteffen

Seutfcben ni$t, weil fie, rüic £ccitu$ fagr, bie £immlifcben für ^u

groß unb ergaben bieten, aB baß fie in £ßänbe eingefd;loffen wer-

ben burften. £)afur bitten fie il)re geheiligten halber unb Jpaine,

wo Vic Heiligtümer aufbewabrt, unb auf hn barin 6cftnblid)en KU

tären bie »Opfer t?errid;tet würben. (£&en fo war e$ in bm erfteit

Seiten bei ben 8lat?ifdjen Golfern: fa)fltti$te £aine, gelfeu in (£u

djenwälbern, unb 33erge waren bie ßieblingSorter ber (Sotter, wo fie

t?erel)rt, unb tfjnen -Opfer gebracht würben. Eigentliche Tempel wur*

ben baber bei Seutfdfjen unb flauen erfC fpater, meift auf 2fnt)Dr)cn

errichtet. £>ie älteften @oJentempel waren oben offen, ofyne genfter,

unb mit fo pielem <Sdf)mucfe oerfeben, all 23ilbung, Vermögen, unb

bie religi'öfen 2Cnfi$ren oon biefer ober jener (Sottfjeit e$ gematteten.

%u$ biefen bö$jl einfachen , faft bütteuäbnlicljen Tempeln erhoben

fiel) bei fortfdjreitenber dultur nacb unb nacb bie fjerrlicfjften *pracbt*

ge&aube. £)er Wintere SKaum be£ ,3nncrn* wo &i* (Sotterbilber ftan*

ben, blieb al» ein, ben 2Tugen ber Stenge unerreichbare^ £eiligtl)um

com oorbern Dtaume abgefonbert, unb nur ben oberften 5-Vieftem

äugänglidfj. 3m Tempel oerwalteren bie ^riefter regelmäßig ben ©ot=

te^bienft mit ben SWpßcrien, ba$ SSolf fam nur an gewiffen fic^tcic

gen in feierlichen ^roceffionen Ijinein. (Sonff würben bie SSerfamm?

hingen ber 2Cnbätf;tigen oor ben Rempeln gebalten, ba ibr 3mi cre£

nirgenb grof genug war, um bie SMenge be$ S3offe3 $u faffen. £>ic

£eiben?ircben ber Öftlid/.n <&{cwen (Muffen, $olcn, (©c^tefier) be-

ftanben gewobnlicf; au£ b<%rnen Pfeilern, oerbunben burd) au$ge«

fpannte Sücljer, welcf;e bem SSolfe ba$ innere unb bie gebeimen @e-

bräuc^e oerbargeu. £)ocl) mögen foldjje Tempel wobl in ba$ früberc

^eibentbum geboren, ober wenigftenS nu$t bie einige "ttrt bei bie

fen Golfern gewefeu fepn.

SeufeBbrücfe, ^o beift Ocfonnt(td^ eine über bie SHcuf
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fübrenbe uralte 2?rücfe, an bem oon 3tafi*n nad? t»cr ^cfitueij über

bei (Bottbarb fubrcnben Iflpenpajfe. £>ie i^age fof^t ftc auf folgen»

be 2Crt entfreben. (5in ^d)roei$er * J^irt, ber ofterä fein SW&b$eii

tcfuc&re, mußt« fidj immer burcö bie SReufj muftfam kurzarbeiten,

um binüber $u gelangen, ober einen grof?cn Umroeg nehmen. "K(3

er einft fo auf ben fjofjen gelfen ffanb, unb üScrlcqto, roefebe 2fn*

flrenqunq il>m rcieber bie (Jrreic^ung be$ jenfeitujen Ufer$ foften

rcurbe, fpracb er $an\ argerfief): „ic& wollte, ber Teufel wäre bei,

unb baute mir eine 23rücfe hinüber." tfugenblicflidj ftanb ber (9c*

rufen« bei ibm, unb oerfpra$, bie S3rücfe $u bauen, roenn er iljm

ba$ erfte lebenbige Xßefen gäbe, bn$ über bie Erliefe geljen jrour«

be. £>er £irt billigte ein, unb m wenigen tfugenblidfen rcar bie

83rücfe fertig. 2fber um fan 5Serfpre$en ju erfüllen, trieb ber

Jpirt eine (Semfe cor ftdf) f)er, unb ging hinten nacb» £)er be*

rrogene Teufel lief balb ^k 6tücfe be$ ^rrifferren $fyere$ au$ ber

Cuft herabfallen.

SeutateS. 0. ^uifto»

S&auri ober Sr)u(. 0. ^orienf luffe.

Sljeccr, ein Beiname bc^ ^ranbinaoifc^en .Ob in.

5f)ifllfi, be$ Sfanbmaoifc^en (Sotfeä $Jjor SDiener unb SB*

äjfeiter auf feinen Reifen nadj) ^tunljeim. (5r roirb aB ein fcf;nels

ler üäufer gefdjilbert, ber ober bennodf) beim tttgarblofe im $8ctU

laufe mit £ugi (Glebanfe) ben ßü^ern geljen mufte. fOione er»

fßrt ibn für ba$ 8pmbol ber grü&fing&uft, ober be$ lauen %£'m*

t*$. @. ifc&or,

Sbiaffe, ein mächtiger liefen!önig , unb SSater ber 8?an*

binaoifc&en Oottin <&Ut>e. (5r entführte bur$ 2orV$ &{t V\e @ot*

tin ber Unfterblidjfeit, 3buna fammt ihren oerjüngenben ttepfeln ; fanb

ober eben baburc^ feinen Job» Um iljn $u rächen, 50g ^fabe na$

2fcgarb; oeraJic£ fi$ aber mit ben (Sottern, unb rourbe mit Sftiorb

2? »
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üermaUt Um &f&U über ben Sob ibre§ 2Sater3 ^u troffen, »er«

fe£te £bin 5ljiaffe$ Süigen an ben Jpimmef, unb machte $roei 8ter«

ne barauS. 3" einem aJtnorbifa)en, $ur altern (rbba porigen (B#

bief-te rübmt fidf) Sbor, ben St&iaffe- erfc^fagen, unb {eine #ugen al*

£rerne an ben £immcl geroorfen $u fyaben. &erg(. 3bun.

Ü J) i e r c. Seutfcfie unb <8laotf$e Stationen Ijaben au$ man«

djen ^frieren, befonber$ 3)ferben unb Stieren, göttliche <5ljre errcio«

fen. — £>ie öitljauer unb Preußen oereljrten Kröten unb <^a)lan«

gen, bie fie mit SD?iIc|> fütterten, unb in ifjren Käufern forajältia,

pflegten. Sftaclj 23obmifc§em GJlauben, fo roie er fiel) in ben alten

&o(Bliebern au$fpric()t, fliegt tie «Seele beim Sterben ad SSogcl

au$ bem Sftunbe, fegt fidf; auf bie naben £aume, unb oerfd[)eucljt

burefj ibr £erumirren bie anbern SSogel unb Sfjiere; erft bi$ ber

ßeib Derbrannt \\t, befommt fie SKulje- 3n jenen ßiebern erfeljei*

nen Vie Sperber aU bie heiligen aSogel, auefy f'ommt barin r)äuft^

bie SSergleicljung ber Reiben mit Stieren, ^irfcr)en , überhaupt mit

ebleren Sbieren oor»> fo bajj Vie £l)iere Silber ber 9Jienfa)en finb;

ber Jpirfcjj be£ 3ün9^9^/ ^ Räuber be$ Öiebenben, bie ßerd&c be$

ÜiebeSboten u* f. ro. SCCa^rfc^cinric^ mag biefe SMlblicftfeit urfprüng*

lief) eine religjöfe 25ebeutung gebäht, unb fo roie ber $t)icrbienft über*

riaupt auf
(

ber ße^re oon ber «Seelenroanberung beruht Wen.

Sljiobnuma. 0. £oHcuflüffe.

ZVi$, S&ifa. e. 35ü, £>tfa.

SM- @. halber. 2oU.

Sbor, nädfjft -Cbin ber oberffe (Sott ber Sfanbmaoier, ein

^ofm .ObinS unb ber 3örb (£rbe, einerlei mit gnq
v
qa), (Sott

be$ £>onner$ unb 23li£e£, unb ber ftärffte üon allen Glottern unb

Sftenfcben. & ftebt M (Sott ber Ouft, in ber ficj) 2?li£ unb £on.

iwr erzeugen, auefc ber kernte cor, unb oerfolgt auf ba$ unerbitt.

lichte ba$ fcj)äblicj)e ©efcj)led;t -ber 3auberer unb liefen. Gr fä&rt
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auf einem, t?on ben ^met SSodfefl (ober ©emfen) Sdttgtti öfter unb

Sangrisner gezogenen 223agen, burrf) beffen helfen ber Bonner

entftefn; bafter fein Beiname 2(fatfjor ober 2f uf a t^or (fafyrenber

5hor, rotfenbet Bonner). 2fudf) mirb er nid^t feften S3ingtfjor,

&eorr unb .ftforribi genannt, 9Ramen, über beren 23cbeutung

man niefit einig i|T. %n feinem 25efü)e beftnben ftc6 brei foftbare

IDingc: ber Jammer SWjMner, mit reellem er liefen unb 3au«

berer tobtet; ber (Gürtel SR egi n g ja rber, burdfr bat er boppeCte

CrdrFe erbält; enblicfj ein $aar eiferner £anbfdjufye, bie ibm un-

entbehrlich finb, um ben <8d)aft feinet £ammer$ fajfen ^u f'önnen.

©ein 3or»t unb feine SKadfjc finb fdjrecftid?. £8er bie (5'ötter befei*

fcigt, ben jerfeftmettert er mit feinem oernic^tenben Jammer, £)ar«

um gittern audfj alle liefen , fo oft er bie furchtbare SCßaffc jur

£anb nimmt; benn fefcon tiefen ifjrer SSater unb 23ermanbten fyat

er bamit bie ßopfe $erfdjla§en. Gr befjerrfc^t ba<? SRcid) SfyruN

t?angr, unb in feinem *pallafte 23Ü3firner, ber ba$ gr'ofte (Sc*

fräube ber 5C0eft ift, 6efTnben ft$ 540 ©emädfjer (naefj tfnbern ift

tiefer $afla ft 540 ©toefroerfe bodj>). 3um @öttergeri$te unter ber

Gfyc 2)gbrafif, mofyin fidt> täglich atfe 2Cfen $u $>fcrbe begeben,

gebt Jfjor ju gug, unb muß babei bie gtüffe ßormt unb .Örmr,

unb jroet gurte turcfjmaten. — (5r fjatte ^mei (Bemannnen 1

; mit

ber erften, ber fcfjonfyaarigen @if, $eugte er he $otf)ter Sbrubr

(«ta'rfe), unb bie $mei ©öfyne ßorrtbc unb Stfobe ($?utfj);

hc \mcite, eine Düeftn, 9ttamen$ 3 flrn fflJA/ Ö^bar tfjm ben ©ofjn

SÜiagne (Wlafy, ßeben^ocrmÖgen); unb au$ ßijj*$ erfter Gfoe fjat-

te er ben ©tieffofjn .01 (er ober UUer (f. b. 2frt.). 20$ .Opfer

mürben ifjm gerooljnftdf) Stiere, aber au$ $?enfc$en gefcf>Ia$ter.

£)efföal& ftanb in feinem Sempel ein grof?e$ runbe$ @efäß oon <Srj,

ba$ beftimmt mar, ba$ 23(ut ber geopferten $r)iere unb 90?enfd)en

aufzufangen; unb in ber SRäfje be$ SempeB mar ein ©rein, $Jjorr

ftein genannt, moran ben jum «Opfer 6eftimmten SWenfdjen ber

*Kücfgratlj gebrochen mürbe. 2Cu$ bem 5Pflan$enreid[)e mar if)tn ber

£o!lunber gefjeifigt. — $ftor Ijat un^afjlige Ibaten oerrietyret, fo baf?

itadfj bem 2(u$brucfe ber (Sbba niemanb im <^tanbe ift, fie aide ^u

erjagen. 3Die üor$ügfid[)f?en baoon finb folgenbe:
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l.) CHnfl würbe i&m, ifafironb er f$Iief, fein Jammer SWjeJs

»er geftob,len. (5r flaute d bem 2ofc. 23cibe gingen bann aar

grigga, unb erbatben fiefj Don i&r ein Söogelgewanb , worin ßofe

in$ SKiefenfanb flog, um bm Jammer $u fucfjen. Dort traf er bea

SRiefenfonia, Sbrnm, roie er eben, auf einem £ua,ef fijenb, ben

«funben ba£ ©olbbanb umfdfmürte, unb ben Ererben bie Sttäbnen

ftrieb. £ofe fragte nacb bem Jammer. £Ijrt;m antwortete, er befäge

$war benfelben, bätte tf>n aber ac^t SÄeifcn tief unter ber Grbe oer-

ftedft, unb würbe ihn nur unter ber einzigen 23ebingung ^uruefge-

ben, bog ifjm bie ©öfter bie- ?iö6e3gottin grepa $ur ©emablin

überliefen. Öofe flog mit biefem SSefd&eib nacf> 2(£garb $urücF, unb

eröffnete ifjn bem S&or, ben er e&en im 53orbofe ber ©orterburg

traf. 23e:'be begaben fid) barauf $ur grepa, um tbr $bn;m§ SSor*

fc&fag 6efannt $u machen. £)itfe geriet!) baruber in folgen 3ow,

bag alles erbebte, unb ifjr golbeneä £al$banb jerfrjrang. £)ie @ot*

ter bielren nun ernfUieb SRatfj, voie man ben Jammer wieber er*

langen fonnte. £)a fam £eimbal auf \>e\\ Ctmfalt , $&or fef&ft

feilte ftd[> tä S5raut oerfleiben. $fjor miberfpracb $war WnfangS,

weil if)tn bieg ju weibifcr)*oorFam; aber enblicb lief er ftdj boc^ be=

reben, unb fuftr, al$ Jrepa oerFleibet, mit 2o!e, ber ba£ Kammer»

ma*beben oorftellte, in£ Öanb ber liefen. %ls fie bei Jbrpm anfa*

men, war biefer ooll greuben, unb lieg ein ftattlid)e$ 3)?abl bereit

ten. X>ie liefen agen unb tranfen füra)terlicf>. X)er eine ag einen

ganzen «Od)feu, adj>t Sacbfe unb allen SRadjtifcb/ ber für bie grauen

benimmt war. Aber audf) £ljor ag oief, unb tranF brei Gimer Sftctfj

au$. Sbrpm ftugte baruber, bag eine 2?raut fo oiel effen unb tritt«

Fen Fönnte; ciücin 2ofe, atö Dienerin, entfa)ulbigte bieg, corgebenb,

grepa bätte oor greube unb <Sebnfutf)t, in bö$ föiefenlanb $u Fom*

men, ac^t Sage nicf>t£ gegeffen. 3?un bücfte fta) ber lütferne Sbrnm,

um bie 23raut unter bem ^d>leier $u Puffert; aber er ful)r jurücf

oor ben frieren, flammenben SMicfen. CoFe entfa)ulbigte wieber, grena

batre oor @eljnfucr)t c\ü)t 31'äfye nidf)t gefc^lafen. 2f)rt;m^ €»cf;we«

fter traute ber Sadje nic^t, unb oerlangte a(ö 2?rautgefd^en! greyaä

bli^enbe ^Kinge, aber fte erhielt fie niefet. IDennocb mutrjmagte Zhym
nic^tä 'HrgcS, unb lieg if)or^ Jammer fyobtcn, um bamit bie S?iaut
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leifigttt, unb bie Che weiften &11 faffw. Äaum wart aber ber wr*

Reibet* Sbor be5 £nmmer$ anftebtig, ate er ihn ergriff> unb bamit

fcen 2Xiefenfönig Sbrpm, beffen 8c$weftcr, unb alle übrigen 9tie*

fen erfc^lug.

2.) Shor fuhr einft in feinem mit jwei 23odPen Sefpannten 333a*

gen in Böfe'd ©efellfdbaft auf 2fbcnt^cncr <m£. 2Cm ttbenb be$ er^

fren Jagd fehrten fie bei einem SJfannc ein, ber einen <Sofjn, £hi*

olfi, unb eine Softer, fR'6$H
f

hatte. £hor fdtfachtefe $-um 9Ra$t*

mahl feine 23ocfe, unb (üb auefj ben ©aftgeber mit feinen ßinbern

fo}U ein; befaftl ihnen aber, bie Anoden auf bie ausgebreiteten

8?ocf*fefle $u werfen. Bie traten e$ $mar, bod> hatte Shmlft ein

Sd^enFeltein von bem einen 23ocfe mit bem Keffer entzwei ^cfdr)fas

geh, um bn$ ntfarF *u bekommen, ttm anbern borgen ftanb Shor

auf, nahm feinen Jjpammer Sftjolner, unb bezauberte bamit \>ic %eU

U, um V\c 23ocfc mieber lebenbig ju madjjen. £)iefe erhohen ficlj

auch fogleidj, aher ber eine roar an einem Jpinterfuffe lahm. $hor

rcurbe nun zornig, ergriff feinen Jammer, unb broljte atfeS $u h
CVs

fa)mcttern. (Jnblid) ließ er fi$ boefj baburef) befänfrigen, baß ihm

ber fC?ann feine 6eiben jtinber, £hialft unb SKoSfa, $um (Srfa£e gab.

£>iefe würben alfo feine £>ienftleute, unb folgten ihm feitbem beftän*

big. (£r lief feine SBöcfc in ber Verberge ^urücf , unb *og mit ßofe,

Shialft unb Rottet über ba$ ffRecv nadfj 3 1> tun heim. SRacfcbem

f^gelanbet hätten, famen fte in einen großen' £0alb, in bem fie ben

\en &ig herumirrten, bi$ ti ftnfter warb. Sfyialft, ber ein fcr>r

rafltyer guß^änger war, trug ShorS SRantelfacf. Sie fudjten ein

3Racf)tlager, unb fanben eine glitte, bie fehr geräumig war. 2Tm

(Snbe war ein Eingang, eben fo breit aB bie glitte felbfT. Um Wt*

ternac^t oerfpürten fie ein ftarfeS (Srbbeben. £)a ftanb Shor auf,

unb rief naef) feinen Begleitern. Sie fühlten uor fictj, tmb fanben

rechter £anb ein Seitengebäube, wo fie hineingingen. £)ie gan^e

9ßacf)t hinburef; horten fie ein außerorbentlidfjeS (Üetofe. 2C13 ber Sag

$u grauen begann, ging Stjor hinaus, unb erblicftc einen ungeheuer

großen SPfann, ber in ber Sflähe lag, unb entfeßlicf) fcfjnard[)te. £hor,

ber fi$ nun ktä ©etofe in ber 3fiacr;t erflarte, fpannte feinen @üp
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fei um, moburcf) feine ©etterFrafr um bic Jfa(fte vermehrt marb.

3n bem f«ibcn '^ugenblicfe erroachte aua) ber Mann, unb ftanb fo*

gleich auf. £bor fragte nach feinem 9?amen. „3* betfc ©frirn«

ner," antwortete biefer, „unb meiß, baß bu ber 2(fathor £>tft ; 06er

roa$ feaft bu mit meinem £anbfchuhe gemacht?" 3ugleid) kücfte er

ftch, unb hob ihn auf. $bor marb geroabr, baß e$ bie glitte mar,

morin er t>ie SRac^t gebracht hatte, unb bog ba^ Sftebenbam' ber

£flumltug be$ Jpanbfcbub$ mar. Sfrimner both ftdg> ber SKeifea,e«

feflfc&aft aB Begleiter an, unb marb angenommen. %Uc nahmen

mm ein grübftütf ein, nach meiern Sfrimner ben SSorfc^rag tbat,

' ben ganzen (Sßoorratb in ein 2?ünbef $ufammen$upac£en; momit Sbor

einoerftanben mar. <Efrimner fimpfte alfo aUe$ in einen <©atf, nahm

ihn auf ^cn Dviicfen, unb ging rafft üormärte. 6pät 2fbenb$ la-

gerte man ft$ unter einer großen Giche. Cfrimner fagte, er motte

ftcb fc&Iafen (egen, bie Uebrigen f'onnten ben Gßfacf nehmen unb

Ma^eit halten. dKeicfj barauf ftet er in ®$laf, unb fcfmarcfyte

febr. Soor moflte nun ben ®acf auffniipfen, mar aber nia)t im

(Btanbe, nur einen einsäen knoten ,m (ofen. ,£>a marb er $ornig,

nahm feinen Jammer, ging $u ^frimner, unb fchlug ihn auf ben

Äopf. £iefer ermatte unb fragte, ob ihm ein 2Matt com 23aume

auf ben ßopf qcfaUcn märe; mgfeirfj fragte er, ob bie (Sefetlfchaft

fd)on gegeben, unb ftch fcMafen gelegt tyktt. $bor ermieberte, fte

mären eben im begriff fid> $u regen. Um Mitternacht horte $bor,

ba$ (SFrimner fo fejft fefmarche, aU menn e$ im £6albe bonnerfe.

(Sr ftanb baber auf, nahm feinen Jammer, unb fcfylug ihn tmV"

cor bie Stirne, fo baß ba$ SSorberfte be$ £ammer$ in ben ßopr

einbrang. ©frtmner ermachte, unb fragte, ob eine (Sichel auf feinen

Jtopf herabgefallen fep; au$ erfunbigte er ftd), mie eä bem Sbor

gehe. 2bor fprang $urücf, unb antmortete, baß er eben ermadjt fen;

U fen gerabe Mitternacht, unb alfo 3eit, noch länger i« fdjlafen.

@egcn Morgen merfte 5hor, baß efrimner abermals feft fd^tafe/

nabm feinen Jammer, unb fd;fuq ihn mit feiner ganzen ßraft auf

bie 8cf)(äfe, fo baß ber $6mtner bi$ an ben (Stiel bineinfanf.

<Efrtmner erhob fich, unb fagte: „&\$cn &ogef über mir im 23aiN

mc? e$ fommt mir oer, atö märe etma£ Moo$ au$ ben 3mei.ge*
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auf meinen Hopf gefallen, »rff &M «»*, «Art e* ift Seit p*

ein Reiben, erleid) ihr nun nicht mebr weit babt nad) ber »uro.,

bi c Urgarb (eift. fcorl werbet tyr ned) grlfcfl Männer (eben,

Ol* id) bin; rebrt batirr lieber um, e* wirb beffer für eucf> fcpn.

«BoUt inr ober bennoeb bie Steife fortfielt, fo galtet eu$ fjtoSrtf;

mein *Beg geht nprbw&rtd.* ©rnrnner nafon barauf ben etf)napp.

(ad auf ben Stätfen, entfernte fi« MW tönen, unb ging in ben

«Balb. Sbor machte fi$ mit feinen ©efäbrten wieber auf ben «Beg,

unb fie gingen bis gegen Mittag. £>a faben fie auf einer ebene

eine £urg, fo becb, baf fie felbe faum überbauen fonnten. <£ie

gingen näber, unb famen $u einer ocrfcblofTcnen @attcrtr>ür. Sbor

tonnte fie nic^t auffefrtiefen; aUe froeben baber turcr) bie griffen*

räume binburef). 9?un crblicften {je eine £aü"e, in welcher ©Wer

auferfl große äRenfd&fli nnf &roei hänfen (aßen. Unerfdjrocfen nag-

ten fte fid) bem Könige UtgarbMofe, unb grüßten ibn. Gr wür*

bigte fie faum be$ tfnbticfS, unb fagte mit einem Säckeln: „3rre

id> nid>t? ift biefer Heine 25urfd)e ntdjjt STufatbor? «ßa$ bep&t ib*

benn für ©efc&itflicfcfeiten, ibr Seutd&en? £ier wirb niemanb gelitten,

ber p$ ntdt>t in irgenb einer ßunft, ober »ZBiffcnfd&aft au^eic^nen

fann." £>a fagte 2o?e, er cerftünbe bie ßunft, am gefa)winbcften

*u effen. Utgarbölofe tief nun einen, Ramend Soge, oon ber

£anf auffteben, um mit Oofc im fc&ncHcn offen &u wetteifern. Wlan

fefcte einen Srog ooU gleifdj auf ben 25oben; Oofe nabm feinen
4
JM<nj

an einem, Soge am anbern (Snbe. »eibe aßen au$ allen Gräften,

unb begegneten einanber in ber fKitte be$ £rog$. 2ofe r>atte atleS

greife^ con ben ßnodjen gegeffen, 2oge hingegen ba$ gieifty, bie

&no$en unb ben Srog obenbrein. 2ttle famen übercin, ba$ 2ofe

fo* epiel oerloren habt, darauf fragte UtgarbSlofe, auf welche

ßunft fid) S&ialjt oerftünbe. Siefer antwortete, er getraue fid) mit

jebem um bie «Bette &u laufen. Me gingen nun auf bie SKennbabn

frnciuS, unb ber «Riefenfonig forberte einen Jüngling, 2Kamen$ £u-

gi, auf, mit £b»a(ft «Bette ju laufen, man beftimmte barauf ta$

erfte 3icl. £ugi erreichte e$ weit eber, fo baß er p$ am ßnbe

ber »a&n umwanbte, wabrenb 3&ial(t nodf) einher lief. GS warb

nun ein *weite$ 3iel beftimmt, £)a £ugi am Gnbe war, unb fiefr
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timbrefite, nafte Kidfff no$ einen guten $feiff<§u(J *u laufen. £n&
lief) fefcfc man ein britte$ 3iel feff. 2TB biefe$ £ugi erreicht Ijatte,

war Sbialfi nicf)t einmal bte ^ur SWitte gefommeu. %Uc waren et«

tiig, baf J&iöift beftegt fep. (Snblicf) fragte UtgarbSlcfe ben Sfcor,

in meldjer ßunft er fidj au^eidjnen wolle, ba t>on feinen Sljaten

ein fo großer SKuf fep. Sfjor antwortete, er tröffe mit einem fei»

ner ßeute um blc SOßctte trinfen. UtgarbSlofe lief nun ba£ £orn

ijerbeibringen , worauf feine Jpofleute $u trinfen pflegten, u\\t> fagte,

manche t>on ben Peinigen tränfen e$ in einem, anbere in $mei 3ü*

gen au$, feiner fep aber ein fcldjer €tümper, baf er ei nicf>t in

brei 3üqen feeren fonnte. £$or, ber feftr burflig war, nafyn ba5

£om, unb t^ot einen gemaltigen 3ug, fo baf er glaubte, e$ müf*

tc ausgeleert fepn; al£ er aber fjinetn fafi, war faft e6en fo cid

barin al$ ttttfer. (fr fe£te ba$ £orn jum zweitenmal an ben Sftunb,

unb tranf fo cid er fonnte; allein, aß er fu'nein fnt), Wien no$

'weniger aB ba$ erftemaf rerfcfjmunben $u fepn, boefj fonnte man

c$ trafen, ebne etrcaä $u übergiefen. &a nun Utgarb&ofe fiefj man*

dfje Spöttereien gegen Sftor erlaubte, warb biefer sornig, nat)m ba$

£orn $um brtttenmal, unb tranf au£ allen Gräften. 9ttad) btefem

3uge l)atte hie gfüffigfeit bo$ etma$ abgenommen; $ljor wollte aber

nidjt mel)r trinfen, unb gab ba$ Jporn jjuriitf. SDä fagte Utgarb3*

fofe: „3Run ift e$ flar, baf bu nicfjt ber fDlcrnn bift, für ben wir

birfj gehalten. ICber hc\(t bu Hüft nocf> mehrere kämpfe ju 6eftcf)cn ?"

Sfyor nafym ka$ SCnerbietfyen an, unb e$ warb feftgefefjt, baf er

jum 23emeife feiner Äraft bie £au$fa$e be$ 9ttefenfönig£ oon ber

<2rbe Ijeben follte. (£t 606 fie $war in etwa», aber fie gan$ oon

ber (5rbe ^u bringen war er nia)t im Stanbe. Utgarbölofe Rottete

abermals, unb ber erzürnte ßofe forberte nun jeben ^um Kampfe

l)crau$ , ber fidj an il)n waaen wollte. Utgarbälofe lief bal)er feine

alte ^flegamme, tarnen» (Site, hereinrufen, bamit fie mit $fior fäm*

pfe. %ud) biefer ßampf ftel für Sfjor fcfyimpflicfj au5, unb er mufc

te balb mit einem guffe auf ba$ ßnie fallen. Styt (teilte ber 3?i<v

fenfönig jeben fernem 5ÜDettftreit ein, unb rcieS ben ^remben i^r

S^ac^tlagcr an. Itm anbern borgen wnrben fie noef; mit einem gu»

ten tyüfytüde 6ebient, unb 6ei tfjrcr greife oon UtgarbSlofc biö
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«u£erfjal& ber äSurg oegfetfet, £ier fronte bei* JXiefcnfÖuig ben Sbor,

mie er mit ben 'Kbcntluutern tiefer Steife aufrieben fep. Sfcor ge«

fbnb, baf? ötfe$ $u feiner @$<Mb* aufgefallen märe. Sei antmor«

tete Utgarbdlofe: ßtun bu axA unfrer 25urg entfernt, unb uns" uicf)t

mebr frf?aMic6 bift, miW \d) bir K;n rechten 3ufammenf)ang ber 85fs

gefcenfjeiteU atifflären. 2ClIc» ift mit £ererei ^gegangen. 3ucrtf be*

gegnete id> cuef) im £6albe, unb ba bu ben €peifefacf auffnüpfen

foüteft, hotte icfj um mit (Sifenbanbern jugefcfritürt, meßmegeu H
bie knoten nia)t auflegen fonnteft. £>arauf fctylugft bu mid) breimat

mit bem Jjammer. £>er erfte 6cj)lag mar ber geringfte; unb bod>

reürbe er mein Job gemefen fet;n, roenn er getroffen bätte. £)u

fahft bei meiner 23urg eine flippe, oben mit brei oiereefigten ZW*

lern, mooon eine$ ba$ tiefte mar; e£ maren bie bret Sodjer, V\t

bein Jpammer gemalt fjatte. 3$ f<$ob bie flippe unter ben 8d)lag,

efjne bajj bu es" fefyen fonnteft Gben fo ging e£ mit ben Spielen,

morin ifyr mit meinen Seilten wetteifertet. 23ei ber Gf?pro6e mit 2ofe

ag biefer jmar (e&r (torf, aber ber Coge mar ba» geuer, ber oer*

jefyrte bie ßnocjjen unb ben Srog fo gut a($ ba» gleifd). Scr £u*

gi, mit meinem Srjialjt in bie £ßette lief, mar mein ©ebanfe, mit

bem e» feine fWöglicftfeit mar, fiel) ju meffen. 2tf$ bu aus" bem

£orn tranfft, ftanb ba$ eine Snbe baoon, bas" bu ntcf>t faljft, im

Speere. £Cenn bu nun an bie ®ee fommft, mirft bu fefyen, um

mic oiel ba$ #tfeer burdE) \>a$, ma* bu getrunfen, abgenommen fjat:

es* beifjt je£t Gbbe. 2£tt$ mar e$ ein großes" &6unber, ba% bu bie

ßafce fyobft; benn e£ mar feine eigentliche ßa£e, fonbern bie SWib«

garbsfeftfange, Vic alle ßänber umfpannt; faum mar fie lang genug,

baf? 6a)roanj unb ßopf bie Grbe erreichen fonnten, unb bu fro&fl

fie fo fjoej, baf fie beinahe ben £immel berührte. (56en fo mar e^

ein 23emei5" betner großen ^tärfe, baß bu im Kampfe mit SDfe nur

auf ein ßnie fTelft; benn e$ ift feiner, unb mirb fetner fenn, ben

tiic^t Gfle (kaä Ittter) nieber6eugt, menn er a\t ift. SKun aber roof»

Ten mir un$ trennen, unb ia) merbe ftetä barauf 6ebactyt fepn, mei*

ne 23urg mit biefen ober anbern Hexereien $u fu)irmen, fo ba| i^r

niemal» etroa$ gegen mid^ auöric^ten merbet." 23ei biefen S23orteif

griff Sfjer nac^ feinem Jammer , um Un liefen $u üerfc^metiern

;
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öttein ba er vifdtfagcn ftoflte, fat> er mcber Ufgarb*lo?c ned) bie

8?urg, fonbern nur eine fct)öne meite (£6ene. Cr machte fieb beider

ttttf ben SKücfrocg, unb fam roieber rool)lbcl)alten in feinem SRcity

Sljrubcangr ein.

3.) £>bin fam emfl auf feinem 3u>(fe Sletpncr na# 3<^un«

fieim $um SKicfcn Jprungner. Söcibe gerieten in einen Streit

über bie 53ovtrcfflia)feit ihrer *Pfcrbe, fo baß £>bin bie flucht ergriff,

£rungner Inneren auf feinem *Ko[fe ©:ilbfari ihm nacfjfcfcte, um

if)n für feine $>raljlereien ^ jüctytigen. £>btn mar fcfyon eine grojje

^treefe oorauö, unb £rungner jagte ifym mit folcfjcr 5C0nt^ naefj,

baf? er, ofyne eS $u roiffen, 6i£ an bie @J'6ttcr6urg gefommen mar.

Sie Wfen maren höflich, unb (üben ifjn $um Srinfgclage ein, £)er

SKirfe nafyrn c$ an, unb lief ftcf)'3 fo gut fd^meefen, baf? er alle

irintfdjafen SljorS ausleerte. 3n ber Srunfenfyeit ftng er an, mit

feiner Wad^t unb @törfe $u prafylen, brofyte 2f$garb $u oerroüftcn,

unb alle (Göttinnen, tyeua unb 8>iff aufgenommen, $u tobten. £>ie

QCfen fonnten feine ©roffprccfjerei nicfjt länger ertragen, unb riefen

Sfjor, ber auef) fogleidf) mit feinem Jpammer im (Saale erfd)icn. Zfot

unb iprungner rocd)fcltcn harte £6orte, unb forberten fid) cnblid)

$um Smeifampfe herauf £er SKiefe begab fiel) nun fdjleunigft nad>

£aufe, um fid) &u bem beoorftebenben Kampfe ju ruften. 2CB er

fyer alleS ben übrigen liefen erjäfjlr hatte, fürchteten biefe $$ori

CtarFe, unb machten ^ur 2(u$hülfe für £rungner einen 2Vann au$

Shon, t>on fdjrccflidjer @r'6fje, bem fie ba$ £crj einer ^tutte gaben.

£rungner felbft rüftete fid) mit lauter fteinernen £Oaffcn, felbft fein

ßopf unb £er$ rcaren oon ^tein. <So crmartete er in fürdjtcrlU

(her ($c{tcilt feinen ©cgner, neben ihm ftanb ber Shonricfc, ber Wtot*

furfalfi hieß, llor fam mit feinem Wiener Shialfi auf ben

ftampfpla£, unb roarf feinen Jammer OTjofncr oon meitem nad)

£>rungncr, ber mit Seiben Jpänbcn feine ungeheure Steinfeule hob

,

unb fie bem Jpammer gerabe entgegen fdjlcubcrtc; fie begegnete bem

Jammer in ber ßuft, unb jerfprang in ^mei <8tücfe. !Da^ eine

®tücf ftet auf bie Grbe, unb oon biefem fommen alfe @ct>Icifftct*

nc; ba$ anbere traf Zbov am Raupte, baf er glei$ ^u 23oben
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fiel. £er Jammer SD?jofner aber traf £rungner mitten am Äopfe

unb ;crfcbmetterte ihm bie £irnfcbale. Grr (Tel gerabe über $bor bin,

fö bog feine güife ouf SborS £alfe lagen. Sbiöfft f'ämpftc mit bem

{bonriefen, ber fdjen bei Zfyov$ tfntunff cor tfnjft ben Urin lief,

unb mit wenig obre fiel, £rungnerS güjfe fonnte aber roeber Sbiafjt

ticdf) einer con ben herbeigeeilten 2Cfen uon JborS £alfe beben; bü

enblid) SWagne, £bor& breijäbriger <£obn, binjufam, ui^t> bie fdjrecfr

Iid>en güjfe bintvegfd)leuberte. £>er Leiter freute fief) ber ©törfe bei

@obn3, unb fdjentte ibm Jpruugner$ *Pferb @utbfajri (©olbmäb*

ne); n\i? jebodj .Obin übernahm, inbem er meinte, Sbor hatte ein

fc trefflkbeä Jferb nid)t bem (Sobne einer DJiefin, fonbern lieber fefe

nem SSoter (Obin) fdjenfen follen.

4.) 2o?e gerietfj einft in t>k (9efangenfd)aft be$ ^Riefen ©eir*

rob. Um bie greifieit ju erbalten, oerfpracr) er, Sbor obne feU

nen Kammer unb ßraftgürtel nadj (SeirrobSgarb (@eirrob$ £of)

ju locfen. tfuf ber SKeife babin febrte Sbor ^1 einer SKiefenfratt,

©ribur, ber Butter 23ibar$, ein. 2>ie marnte ibn cor bem

liefen, unb lieb ibm einen Oürtel, ein $aar (5ifenbnnbfa)ube,

unb ibren <z,tab, ber ©ribursftab bief. fOiit £ülfe be£ @ür*

tcl$ unb be$ <2,tabc$ roatetc er bureb ben gluß SCimur, unb ge*

langte in (9eirrob$ 833obnung. SD?an roie$ bem gremben eine <£iu=

bc an, roo nur ein (Stubl war, auf ben fücb Sbor fe£te. Qr meih

le, baf ber ^tubl fidj gegen bie £>edfe bo&y ftemmte be$$a\h ken

@ribur3jbb ^roifc^en ben <®tubl unb bie £)ecfe, unb brücfte ^u»

glcid) mit aller ßraft auf ben ^tubl nieber. 9ßun entftanb ein

entfe|lid)e$ ©eprajfel mit febreefliebem (9efcf>rei oerbunben; benn @eir«

rob» Softer, @Jialpe unb GJreipe, roaren unter bem ^tubl

geroefen, unb $bor battc ibnen ben SRütfgratb jerbroeben. @eir«

rob ließ nun 2bor in ben ®aal rufen, roo ein grofeS geuer brann«

te. 8ogleicb ergriff ber Sftefe mit einer 3<mge einen glübeubeu (5t*

fenfeif, unb roarf ibn gegen $bor. SDiefer ftng ben ßeil mit \>m

Cifenbanbfcbuben auf, unb roarf ibn gegen ©etrröb, fo t>a$ er bur$

einen eifernen Pfeiler, r>intcr ben fid) ©eirrob oerbarg, burd; (3eir*

eob felbft, unb bureb bie ÄGanb, unb brausen noej^ tief in bje örbe
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fufjr. — SDicfc SWptüe ift ber <^toff bcd ©ebidjjteS £l)or$£>rap«.

(ifyorä 8ieg), unb fror im eilften ,3aW)unbcrte M r *m ^djwunge*

5.) $()or unternahm cin(l in SüngfingSgcftalt ofjne alle S?c-

gleitung eine IKcifc naa) ,3°ton!jeim. (SineS 2C6enb$ fam er $u ei-

nem SRiefen, SfiamenS £pmer (2)mer), unb 6at^ um 3^od&trngcr
/

ba^ er aua) erhielt. &or 2(nbrua) be£ Sageä (taub £pmer auf, um

fia) auf bie €ee ^um gifcfjfang $u begeben. Sftor Satt) ben «Riefen,

i!)m folgen ju bürfen. £pmer antwortete aber: „£)u bift noef) $u

jung unb Hein, um mir nüjen $u fonnen, aua) würbeft bu gewal»

tig frieren, wenn io) fo lange roie gewot)nlia) auf ber <See bliebe."

Zhov oerfiebette aber, er fönne gut rubern, unb e$ roäre noa) im»

gereif, wer con iljnen $uerft roieber naa; bem Oanbe verlangen roür«

be. £)abei würbe er fa)on fo zornig, baf? er ben [Riefen beinahe ben

Jammer r;ätte füllen laffen; boct) fparte er bieömal feine greifte, \>a

er ni$t$ kleineres im 8inne fiatte, aß bie grofe $iibgarb$fdjlat\ge

^ormunganb öufjuftfo)en. 2Cuf feine grage, wa$ fie jur ßorf<

fpctfe nehmen roürben, gab £pmer jur Antwort, er möge fio) biefe

felbft &erfa)affen. £&or ergriff bafyer ben größten oon £pmer$ £>a>

fen, Sftamenä J^iminbrioter, breite föra ben £al£ um, unb nalmi

ben £opf aU ßoeffpeife mit fio) $ur (See. 85eibe ftiegen nun in ba»

23oot, £pmer ruberte corn, Sljor hinten; unb bie gafyrt ging fo

fernen, bajj fie feljr 6alb an ber «Steife waren, wo £pmcr ju jTfa)en

pflegte. Sljor ruberte aber immer weiter, o()ne fidfj an bie 23eforg;

ni§ £pmer$ $u fefyren, baf ein weitere^ galten gefaljrlia) fep, weil

fia) in biefer (Segenb bie SJ?ibgarb5fa)lange aufhielte. (£nblio) na5m

Zfot bie Dtuber ein, fteefte ben £>a)fenfopf an eine tfngel, unb

warf fie au$. SDie «Solange fcfjnappte naa) bem .OaXenfopf, unb

ber Jpafen brang in iljren tiefer. 2(1$ bieg ba$ Ungeheuer merfte,

ful)r e£ mit einem folgen ©rimme fturütf, baß Sborä beibe Raufte

gegen bie Seite be$ 23oot3 flogen. (Sr warb nun jornig, naljm fei«

ne ©ötterftärfe an, ftemmte fia) mit fola)er (Gewalt entgegen, bajj

feine beiben güffe buro) ba$ 25oot bte auf ben $?eere$grunb gingen,

unb jog bann bie Sa)longe naa) ber 8eite herauf. £>iefe wüt^ete

fa)retflia), unb fpie glüljenb i()r ©ift gegen Sftor, fo bag babei ber
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fRkü £ptner »in Snrd&t nnb SäM* R«W^ €*en M S r>or

feinen Sommer gegen bo* Untier, a!3 £pmer, teffen »00t fo>n

coli ©offer »or, ou$ «Ogft ^ic Xnpfftnar mit einem Keffer enfc

vvc i febnirt, raeburo) bie Solange lieber lY$ STicer fonr\ Sbor,

boniber ergrimmt, fo)lug ben liefen mit ber gouft über fcorb, tmb

watete on'r ßonfc — £ic öftere Sbba tfittft Mcfc ©age mit g<ftii

anbern UmflSnbem £ie ©ottft nemlio), ton Xeger (f. b. Art.)

|U einem 0$monfe geloben, formten im £>pferblute r
ob biefer Ott«

im ©tanbe fep, ©öttcr ju bewirken, unb fonben, bog er nia)t ein-

mal einen fo grofen Äeffe! befifce, um für alle fever brauen *u ton*

nen. £ie Ginlobung für Spott nebmenb fa)i<ftcn fie 2bor $u Eegern,

unb fortorten unter flnbre&img ber empfinblicbften Strafen ougenbluf*

liebe erfüirimg feinet 83erfprea)en*- Seger, um fia) au$ ber epr
gc p Rieben, cerlangte con ben ©ottern einen &inreia)enb 9rofen 83ier<

feffeL SRirgenb* roußten bie ©otter ein fola)e$ ©efäg &u ftnben, bi$

enblic^ SuLr bem Sbor beimlia) m'S £>&r fagte, fein £ater, ber

«Riefe 6nmer
m
), befafe einen Äeflef/ ber eine SWeite tief, ut.b mit

oift ju erhalten wäre, eogleio) fponnte Sfcor feine »öefe cor ben

«Bogen, unb fubr mit £pr oftroärt* bid an bie giüffe Slioager

(f. b. tfrt.), n?o £i;mer roobnte. W fie in bie £atr* tratfÄ
'

**tie*

Jen fie juerO; auf Syrl ©roßmutter, bie neun ftmbert Äopfe borte,

darauf fom Jppmer* £öeib, 2pr§ SRutter, gtönjenb oon ©olb unb

blonbem £aar, beroirtbete juerft V\e ©äffe mit Söier, unb üerbara,

fie bann unter Äeffefo, um fie roenigften* bem erften ©rimme ibre*

Wim*, ber gerobe auf ber && »or, *u «Vitien, tfbenb* fom

£pmer nacb £aufe; £i$ bing an feinem »orte, unb bie ©&etge

e'rbro&nten unter feinem a,en;altia,en Betritt. tDie ©ottin tunbigre

ibm fogteia) mit fanftigenben Porten an, bog fein Sobn in ©efefo

fa)aft Sbor* ba wäre, unb t>or gure^t unter be$ £aufe<5 ©iebef

binter einer eöule fäfie. £>er SKiefe blitfte in bie £öbe, fo fa)recf«

lieb, bog oon feinem »liefe ber ©iebel entjrcei fragte, unb bie €äuk

) Xx)V tjt cigentftd) ein ©ot)n Obln«, «nb e$ bleibt unerll5rty

»te « t)ies aU @^^n bei liefen £pmes ejfö;einen iannf
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gerfprang. ttcbt Reffet jTelen oon t*cr Säule berab, nur einer, üo»

außerorbentlidjcr £ärte, blieb unDerlefct. 9J?it ben ßejteln waren auef)

$pr unb £bor berabgeftürjt. Der Dttefe maß beibe mit ben 2Cugen,

ibm hbnbete nid)t£ (SuteS bei 2bor3 2£nblitf; bod) febien er begütigt,

unb befabl brei Stiere $ur SMabl^eit $u faMnrfjten, mooon Sbor aU

lein ^roci oer^ebrte. Dem liefen fd)ien biep $u oiel, unb er beföloß

nun bureb £ßettftreite be£ @otte$ «sstärfe $u prüfen. 8te fubren

mit einanber auf ben gifdjfang, naebbem ,$ucor Sbor einem fd&rücir«'

jen £>d;fen ben ßopf abgeriffen fyatte, um ibn al$ Oocffpeife ju ge«

braud)en. Der .^iefe $og ollein ein bem £amen jwei £BalIftfd)e ^u*

o,lei<$ herauf; £bor ober, ber im £intertbeifc be$ 8d;tffeS ein gi»

fdjerfeil befeftigt, unb an bie 'tfngel ben .Odjfenfopf angefreeft Ijatte,

jog fogar bie ungebeure 9ftibgarb3fd;lange berauf, unb $erfd)fug ibr

mit feinem Jammer ben ßopf. Da<5 Ungebeuer gebärbete ft$ babei

fo fcf)re<flid), baf? bie Reifen nieberftür^ten, bie &ßilbniffe beulten,

unb bie ganje ölte (Jrbe jufammenfubr ; barauf tauchte e$ mieber

in'» SKeer. Jfppmcr trug nun bem £bor auf, bie Xßalfftfcbe naefc

£aufe ^u führen, unb ben Sftadjen oor tfnfer $u legen. $bor ru-

bertc allein ju be£ liefen &3obnung juruef, ergriff bann ba$ <sd>iff

unb bie $33allftfdje, unb trug alle$ auf feinen Schultern in baS

£au$. Der Dttefe muuberte fia) $war über Sborö ©tärfe, ftritt

aber bennodj ^um $meitenmal um \>en S3or^ug. (£r reichte itjm nem-

li$ einen ßelcb bar, unb fagte, baf? nur jener für ftarf gelten fon«

ne, bvr ben föceber ^u ^erbredjen im <©tanbe roäre. Sbor roirft ben

ßeldj mit aller @emalt an einen gel$, bod^ biefer aerbridjt unb ber

Mfy bleibt ganj; er fc^leubert ifyn bann ft^enb gegen bie Fäulen,

allein biefe werben jerfdjmettert, ber Mü) aber ifl unoerlefst. Da

ertbeilt 2t;r£ SKutter bem Donnergotte ben SRatfy, ben £3ccber an

£nmer$ itopf ,\u werfen. $bor ftü£t fid> nun auf* ßnie, unb wirft

mit feiner g,anjen ©ötterfraft ben ßeldj an £i;mer$ ßopf. Unoer*

le£t blieb biefer, aber ber langruube $ofal war jerbroetyen. Der

SKiefe flagte febr, ein fo grofeö ßleinob eingebüßt ju Ijaben, fd)alt

aber ben $l)or einen Srunfenbolb, ber nur burd) Srinfen folcfce Gräf-

te beläme, unb tyte alö britten Xßettfampf feft, ob einer üon ben

fcetben Öottern ben $w%m &3rautVj[e(, ber uncerleft ^ebliebm w f
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aui ber -£a!Te ftti tragen rermccbte. Spr oerfucbte jweimaf, ben ftef*

f:l vi beben, allein oergebeni. Sljor bi-.igegen ergriff ihn beim Wein*

be mit folcfcer £iaft, baß er ben Sorben bei &dcdc$ burdjfrat, bob

(.:• ihn auf ben ßopf, unb eilte fammt Jpt aui ber 5L*3of)tum^ M
SRtefen. Unterwegi fal) er fid) um, unb erblicfte ben alten £i;mer

mit einem ganzen ijeere oiclfopftgcr SRtefen nu$ ben Steinbeilen

ihm nadjeilen. (5r (teilte bafter ben ^effcl nieber, febmang feinen

$erfcf)merternben Jammer SVi'öfaer, unb crfd;Iug £>pmern fammt afl

ben rießgen Ungeheuern, darauf beftiegen beibe @i>ttcr ben .Zfiagen,

iwbmen ben ßeffcf ,\u ftcb, unb festen bie SKütfreife nad) tfigarb

fort. 2(1$ fte ^ur Stelle tarnen* fanf ber eine, obnebin fefcon bin*

lenbe 23ccf oon bem (Sefpanne Sberi wegen ber Oaft bei ßeffeii

rmlbtobt bamieber. So erhielten bie (Setter ben nötigen ßejfef;

Äeger erfüllte a6er nun auef) fein S3erfprec|)en, .unb gaß i&nen fccu

terrlid)ften Sa)maui*

6.) 3fT§ bie 3ffen in "Öefafjr gerieten, bie (Göttin $repa an

fcen liefen $u cerlieren, ber leiten mit Jpülfe feinei ^pferbei &•$&

fcilfar eine feftc 23urg bauen .wollte, unb biefeS Ungfutf nur bura)

bie Ziii bei, fta) in eine Stufte oerwamMnben ßof'e .oerbinbert ipur*

be, ba war ei Sfar, ber mit feinem Jammer ben frechen liefen

jerfa^metterte. £)er altern (Sbba jufofge war ei aud) $fjor, ber l^ctx

^Riefen S fjiaf fc erfdjlug, unb beffen #ugen an ben £>immel warf,

roo fte nun ali Sterne glänzen, 'oben fo XoUcte er in fcen iDior*

genlänbern eint Stenge liefen unb fcfyäblicr;er Unfyotbinnen, weil bei

alhugroßer 23ermebrung bei iRiefengefdjledtfei lein SÖienfa) auf ber

Crrbc fyätte befreien fonnen. (Darum erfdjlug er aua) auf ber ^wfel

ßeffo mehrere, ben 35erferfern g(eia)enbe IRicfmnen, welche fein

Sd)iff zertrümmert, unb feinen Wiener £bialfe oerjagt Ratten. Riefe

waren aber aud) bie größte 3-Hage ber borttgen (5inwol)ner, unb mc.r

mit KBoIjtnnen ali mit eigentlichen &ße.iberu $u Dergleichen.,

23eim Untergange ber 2Mt, wo unter £>bini 2£nfiibrung atfe

2ffen gegen Surturi Sd)aaren unb bie mit Üofe'i (5efd)lcd)t einge*

trungenen liefen ff reiten, fämpft £r;or mit ber SOiibgarbifcblange

3
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,3ormunganb, tobtet fie $rcar mit feinem Jjpammer, praßt aber

aueb neun Schritte jurücf, unb erfäuft in ben ©iftftromcn, reelle

ba3 Ungeheuer gegen ibn ausfpeit.

SKatf) Wione'3 3^n W Sbor bn^ Uebergercicfyt ber alfgemeU

nen oraanifc&en 2eben$fraft über bic unorgnnifcfje SPtoterit. Weitere

Gntreicfelungen feinet £Cefen£ finb be^alb gruef t6arfcit , Segen,

3abre$n?ea)fcl; aber auefy furchtbare SRaturereianijfe mit Üjren gof«

gen, Sonner unb £$fi£, §Lßetterfcf)aben tu bg(. Crr ift ein Sobn

£)bin$ unb ber Crrbe, roa» gan^ pbpftfafifa) aufgefaßt ift; beim au$

ben buref) Gnnrcirfung ber (Sonne (£>bin) emporftd^enben Grbbün«

ften roerben Wolfen, ÜBlif, Bonner unb 3?egen erzeugt, unb fo kie

grucfytbarfcit ber (Srbe begrünbef. (Darum ift audj foine (Semablin

Sif bie pcrfoniftjirte kernte, unb fein mit il)r erzeugter Sobn beißt

SV-ofet, Sftutf) (oiefteicfjt aua) Speife). 2!jor$ Sficbengemablin, bie

SRiefiw 3 a rnfajra ift ka$ (£;fenfä;roert ober Vie -Pffugfc^ar, unb

ibr <Sobn $?agne V\c fdiafyt ober ka$ £cben£oermögen. (Die bret

foftbaren Attribute $I)or£ (äffen ftc^> ebenfalls au» feinem Xßefen er«

Haren. (Der Jammer äfijeJner ift ber (Donner, ber @ürtel STfcajngj

jarber ift ber ganje ßrete ber GHiptif. $ bor eröffnet ta$ 3abr,

bomm h^t er ben (Sürtel be3 ,3aW un^ Mfcn Aan^ Stärfe. ©aß

|. Sraft buref) Umfpannung be$ 0ürteB cerboppelt rcirb, bebeu--

tet nia)t$ anbereS, al$ bafj er im Sommer unb BBjnter roirf'fam ift.

(Die eifernen £anbfd;uf)e erflärt Sftwre für ben un,}erftörlic(jen €i$u|#

ben bie organifetye ßraft gegen bü$ tvilbe unorgan.fclje geuer hat.

3m Gtottcsbienft unb SBoltsglauben roar ^bor bauptfäctylicf) atö grüT)-

lingS.qott irb (Sröffner beS 3 fl&r^ aufgefaßt, unb bie meiften <Sa=

gen oon ibm geben auf \>icfc 23ebeutung juruef. So liegt ber Sage

oon bem geflogenen Jammer bie 3bee be$ erften ©eroitterS naef)

ber grüblirigSnacJtgleictye flum @runbe. lljo fcbla'ft, b. (). feine

Äföft ift im üQSinter abroefenb; *brpm, ber Starte, b. i. ber 8©ftl«

ter ftieblt ibm ben Jammer, unb oerfteeft iljn aa)t Steilen tief unter

ber Crrbe; ad)t SKonate bauert e$ gewöbnlid;, big naa) ber £erb|fr

nadjtglcicbe ba$ erfte @Jeroitter f'ommt. 3 n ber Sage/ Wie <:bor mit

C^fe unb Ifyalfi *um liefen Sfrymnet fommt, ift biefer ebenfai'br
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b:r BBititer. Saher iß J&or, ber nur im Sommer beriet, fo er*

ftaimlid) Mein gegen ihn, bafj er in einem giuacrlodft be$ ^tiefen*

JanbWu^ i'ibci imchtcr. !Daf ibm ber Siiefe ben eu'lfefacf mit jem«

terifeben knoten $ufü)niirt, unb $bor ibn mit alter WacM nidf^t auf«

{Hüpfen Kinn, ift ein 23ilb ber winterlid)en 3?abrung£fßfig?eft. !DI*

unauffc&iaVn knoten fitib bte ßalfe, bie ben großen Speififacf, bie

Crbe, ji;fa)nürt, Sbor fann baber au$ •ganger nidfjt fd)lafen, unb

fa)fägt mit furchtbarer ßraft mit feinem SWjölner auf ben SRiefen, ohne

ihm ju fd-aben. £a$ finb bie £ßintergewitter, auf bie fein fnic()t6n*

rer Siegen folgt, unb bie ben hinter nidjt ergingen rönnen, bcoor fcU

ite 3eit abgelaufen. Siaa) ber £6inferwenbe wirb Sbor oon Utgarb£.

IoFe getäufebt; feine ©tärfe bat ^roar fdjon gewaltig ^genommen

tecb wirb er in ben £Betttampfen nod) oon ben JKiefm überwunben.

B3ie Dicf er auefj trinft, ba» SWeer fann er nid)t austrinken; bie

«Sonne jiefyt JBaffer, aber ba$ ?TKeer ^ieU fie nia)t auä. £>ag er

and) ben Jtater, nemlid) ftie 9Mibgarb£fd>lange, niebf auf\u
A
eben \m»

mag, Wngt bamit jufammen. £)enn wenn ba£ SDTeer beim Ser»k>

ferfturmc fd)on fo gewaltig tobt, wa$ würbe gefebeben, wenn 4 or

bie ?Pubgarbsfrf)lange, unb mit biefer Yie SWeereSwogen jutn £«»«

mel ergeben fönnte? £>ann müßte ja bie (£rbe au3 tbrem @(ed)ge*

wiebte fommen, unb alle» $u (Srunbe geben. 2lucb oem 2Clter wirb

£bor auf ein ßnie gebeugt; allein er fampft am läinften u: b harte

näiigfren gegen ba&fel&e. Q$ beliebt fiep ba£ auf ben £ßeUunter«

gang, worin aua) Zfyov fallen wirb. Sole., ba$ orgatufa)e geuer, ift

t\id)t im Stanbe tue &nocf)en 511 oer
(
\ebren, wie btä unorganifd)e;

fo ift auety Sbialjts Scfjnefligfeit nidjt£ gegen bie ber ©ebanfen. £)te

Sage 00m Sbor aB gifeber entbalt bie %bee bc$ $?eerfturme$., unb

be$ 8NttJe^, ber ba$ SSBaffer fua)t. £>er SKie e, ben Sbor in'«? gBa£

fer wirft, ift ein 23ilb ber flippen unb Seifen, bie 00m ftürmifeben

5Üieere überfa)roemmt werben; ber Stachen, ben Sbor mit feiger Un*

urengung burc^tritt, ift bci5 £6interfd)iff, ba$ er zertrümmert. So
erftärt fiety bie SD^ptbe naa) ber jungem Gbba; in ber altem wirb

biefe Sage, mie febon oben ermähnt würbe, mit voeit mehreren unb

bebeutunqSüoCeren Umftänben eqäblt. j« Kefer (Sr^äblung ift naö)

SWone'e 'Z(u5legung baä 23ier, n?ela)eä ^eger für bie @6tter brauen

3 %
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fofl, nftjtä embercS aß ba$ SWer, ber itcffot bei ©runb bes Stfec

res, JF>pmer ba$ SQBitrterQe&ircj-, btoS b'urcfi feine äftfte bic See mit

(*i$ Ü6er$iel)t, unb fo ben 3tejfeT, ben äDfccredgrmib »erfteeft Jg>p*

mer uerfuebt buref) »XBcttftrcite Zhov$ 6t8rfe, aHein Jfcor Meibt in

allen brei groben Sieger, ba be$ ©otfes" 3cit 6ereit$ gefommeif,

folglid) ber Sommer bem hinter überlegen fepn muß. £>iefe brei

SLBctttampfc, treibe 2l)or gewinnt, finb ber (Segen fnfc $u jenen 6etm

Utaarbsfofc, bie er ecrltcrt. IM) in bem Kampfe mit .£rungner

ift biefer ber hinter, unb £ljor ber grüf) r.ing, 6ei beffen 2fnfunft

freilief; ber Sbonricfe SMoffurfalft ben Urin (offen , ober, mit anbem

Störten, ber Sd;nee* unb Gisberg fdjmel^en muß. Unb fo finb and)

hc ubriqcti Sagen »ort Sbjor größtcntbeils* auf feine ur^rungli*

d;e 2?ebeutung al$ Bonner, ati grül)ling£gott unb Segenfpenber

gegrünbet.

£)ie ^erefjrung SfterS mar u6erfjaupt fer> ausgebreitet, gan$

ttor^üglid) aber mürbe er in 3?ormegen cere'ljrt, mo er ber eigentli-

che 9anbc£gott mar, unb mehrere Tempel al£ felbft £)\>h\ fyatte. Sie*

fer 93or$ug ift nadj ?D?one's "tfnfidjt babur$ erf'lärbar, baj? ber be-

griff -O b i n bie gemetnfame Religion bei? 2iorblanb£ bejeietynet,

bie fidj fpäter in brei, nad) ben Sinnen £)bin$, b. i. tiaety t>cn

£auptfa£cn benannte Glaubenslehren jertfteilre, fo baj? fiel) au$ ber

altern
l

Hbfonberum\ in Scbmeben bie Religion be$ Jrcnr, au$ ber

^roeiten in SRormegen bie $laubeu£Iebre be£ £ljor, unb auS ber

jüngften in I)änemarf Vic bes halber gebilbet I)utte. £)arum bee

fanb fiel) audj nadj üCbaim? con Bremen SBeric&t in bem großen Sem«

pel ,$u Upfala £f)or in ber Wiittc jwif{$«i £>bin unb Sriggo, b. i.

grepr, l)atte mie Jupiter ein Scepfer m ber £anb, unb murbc als

ber 9ftad)tigffe i>on ben brei (SÖttern üereljrt. SjodEj nidf)t blo$ u\

Sfanbinaoien, fonbern audj im fiiblidjeren £eutfd;lanb mürbe Sbor

al» Donnergott, unter ben Beinamen £anus, ^cfu^, Jon bar

Krebrt, unb felbft ber ©allifdje ©oft 2a ran, SaranucnuS,

ber bie ^ebeutung be3 3uPi tcr ^cittc, n?ar mit Sljor ein unb ka$*

f;ibe £0efen. oben fo marb er oon ben ginnen, ^c\\ älteften 23e<

m:l)nern bes 9?orben$ unter bem tarnen Uff o ober 2(ifc Derart,
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rcoBer fidS piclleu$t bfe S3?h^nitun<3 2Cuföt6or l)crf$rei6r. S?ei ben

topptänbern hieß er $ierme$, war ober and) unter bem tarnen

7 Dt ...Mir. 2fn<$ bort rodr er ber [Donnergott, ber &Mötei$ über

ber SVenfdjcn $ci\ unb ©eümbheit, 8ebeh unb Job au Cjcbictl)cn

Jorte. Sinen £5o$enf$ufj hinter bor £ütte fcMug bor ^auSoater ei*

wen fernen Zub aut, un freefte benfelben mit grünem SSirfert* unb

gi$renre&, unb befnvute ben £ßeg beibin eben/oHä mit grünen 3met«

gen. 2fuf biefen Stfdj tvurbe bo$ grofe beljerne Bilbniß beS Jier-

meä geftefft SDer Äopf 6eftanb auS bem runben Änolfen einer 93ir*

taironrgel, ohne ttnjeige ber (Seftcbt^üge; ber JXumpf mar auch ein

0tu(f ä3irfenl)oTVi mobureb ein Jammer gefteeff, unb auf bem ^o-

pfe ein geuerfrem befeffigt mürbe. Diefem *pia|e, fo mie allen an*

bern beifi^cn Wertem burfte pdf) bei SobeSffrafe fein mannbareS

833ei6 nähern, oermutblicfj, mie ®d;effer bemerft, megen ber monar*

Jia)en Unreinheit be$ (9efa)fed)tC'$.

9ßa$ ^f)or mürbe ber fünfte £6o$entag, ber bei ben Rö-

mern rfies jovis hieß, oon ben ^fanbmaoiern SfjorStag, unb

ren ben anbern >eutfcf;en Donnerstag genannt, fo mie auef; ber

Sftonnt Jänner im Sftorbfanbe Sbormonat &ieß. 2Tuferbem- gibt

c3 nerf) tiefe Sftamen ron Stäbren, Dörfern unb ©egenben, tic fid>

auf ben 3Ramen 3: hör begehen, aU: Ifyovw, Thüringen, Surnau,

£hor£berg u. f. m. SSorjjüglicf; bäuftg finb fo(d;e Benennungen in

ben brei SKorbifdjen Steigen.

£6a$ bie tfbbiibung £!jor$ betrifft, fo marb er in bem gro^

gen Jempel ^u Upfafa naefenb, mit bem {Siebengestirn " (3Mejaben)

unb bem ßartemagen (33o(argeftirn, großer Bär) in ber einen, unb

einem Scepter in ber anbern £anb_, jmifa)en .Obin unb griggo

fifcenb, bargefMr. 3™ tnnern Seutfd&fanb, befonberö in Sacbfen/

lilbete man ihn fi£enb, mit einer ßrone oon jroolf Sternen, in ber

Siechten bielt er ben SJlüJ, in ber ßinfen ba$ Scepter, oben mit

einer ßifle oeniert. %l$ Rcirl ber @rof?e über Uc Qlbe gegangen,

unb na$ ßambiirg gekommen mar, traf er auef) bort Vie SSÜbfäule

Z:^or5 an. £)er @Jöge faß auf einem Sbrone, uon jmolf anbern
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Sfcrub

Gottheiten itmgefctt, mar gefront, unb hielt in ber Otriven ein Wer-

ter, in bei* 5Ked)ten aber ein «Schmcrr. 2Cu3 feinem Wunbe fuhr

rechts ein 2Mi(j, [in¥£ eine finfterc Xtonnermolfe bereor; über feinem

Raupte ftanb ein Wer, unter feinen puffen lag, ein !Draa)e.

IDer S&mre Sbor mit feinen munbarrtioVn SSerfdiiebenneiten

mürbe mabrfd)einlidj f#on in ben cÜfeften S^tcn au$ ber 23encn*

Ituirg be£ XtonnerS (Jonbat, Shonr, Jfjunber u. f. m.), unb biefe

nach bem natürlichen fScfcötte gebübet. 3m SSm'föVn iff ba$ £6ort

Sorben (Stornier) gerabeju au$ JJ-ot unb &an (2aut, (5etön)

entffanben, unb bebeutet bafyer eben fo Diel aB : £l)or$ 2aut

ober Qttton.

Sborgerbur £aurga6rub, eine Socbter be£ tfonigS £ofo

gi, nach roeld&em £alogalanb ben Sftamen bat. ^ie mürbe befon*

ber* ron bem berühmten Jpaqen 2abe*3nr ^ oerebrt, ber ihr unb

ihrer (Sctjmefter J)rpa fogar feinen 0ohn (SrUng geopfert haben

foll 3^r $3ifb mar in einem febonen Sempel ftfjenb corgefteltt, unb

mit (5>(b unb Silber reichlich gefa)müdff. 3" bem grofen Sempel,

ben £agen %cir\ unb £)ale ©ubbranb gemeinfcljaftlicb hatten, floh*

ben be 2?il'bfüufen ber @iff; ber g)rpa unb ber Sborgerbur. "Die

SSilbfauIc ber festem mar in ^ftannSgrofc, mit einem *rjefbenen 9tin«

ge um ben ttrm, unb einer grauen^immerbaube auf bem Äopfe. Der

S3einamc Jpaurgabrub bebeutet Sempelbraur.

Sbormonat fjieg im Sftorbfanbe ber Sftonat Sann er. 0.

$Hr.

Shorre. ©. <5orn(orbur^

Sbribje. @. £ar.

Sbmbgefmer (SrarrFaft), nach ber ^anbinamfcljen Wt\)*

tfofoqie einer ber cUteften 3öten (SKiefen) unb S3ater beö 85er

flefmer (2?erqaft), ber fidf> mit feiner frimÜie auf einem Rovt?

rettete, aU alle übrigen liefen in §Jm«ri SMufe ertranfen. Sbnrt-
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cidmcrt- 9?atcr war STurgelmer (Uralt), 2furgeTmer aber ift

ghncr fef&fl.

7

Sfirubr (Stärfe), naefj ber (SFmibinntMfcben SÜtytfjofogic ei*

ne ron ben 2Ifinncn unb Rechter ber ©if, ®tf unb Uller finb Stief«

finber $&orS. Sfjmbr beißt midi) etn^ oon ben Q3nlft;ren.

£brubuano,er ober Sfyrubfyeim tyeifjt bn$ SKeid^ be$

3FnnbinalM|cbcn @otte£ $fjor.

Sfjrpm, ein 3\iefe, ber bem fc^fofenben £6or (f. b. #rt.)

feinen Jammer SftjMner ftat)l.

$f)rt;ml)eim. @. ^Fnbe.

£I)ubr, ein Beiname bc£ <SFnnbinöoif$en ©orfe$ -Obitt, *

Sfhirfen ober Z Buffer. £)iefer Sfteime Bezeichnete bei ben

Efanbinnoiern eben fo roie ba$ SCOort 3<?^ en
>
Sotcn ober 3° s

tun er bie liefen überhaupt. Senn jroifdjen ben mehreren %rtcn

ber Sierbifdjcn liefen, of$: Sbuffer, «ftrpmtftuffer, SKiefer,

3otner ober 3 ct^ r wnb troffen fc^etnt nur ein geringer ober

gar fein Unterfcfreb gercefen $u fenn. £alo riefer (£albriefen)

i'nb SbuffebfänbUnger (Sbujfebfenblinge) entftanben, wenn SKie*

fen ftcf) mit ben lottern ber 2tfenfd)en cerefyligten.

£frnn (£>üna), einer ton ben «©Fanbinamfcfjen £öl{enflüjfen

(f. b. ixt.).

Süuffonen ober $et (offenen, geroiffe priefterH^e *Perfo«

nen bei ben <preufjen , bie mit ben ig uffönen (f, b. %vt.)

faß gleiche Verrichtungen fyatten.

Sobs'tf umfragen (£ob--2£u$trei6en), ein alte* &Um$e$
Jeft, ba$ im neonate SJcarj, rcaljrfcf)eintt$ a(£ geier be$ ftrübttngö--
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«ifcragS bamit &e^Ält^ctl mürbe, bng man eint
4

<£trof,puppe, bie bett

Job ober fpm&oKfd) ben hinter ocrfteKtc, oor bic <Stabt ober ba£

SDorf trug, bort inä 2£affer marf, unb bann mit einem bunt gc»

ftymücften Janncn.jmcig, bem fpmbolifdjen grübling ober Sommer,

jurütffam; mobei Sieber gefangen mürben, beren ^nfaft ber <8ieg

be£ Sommerä über ^cn hinter mar. 9?oc!j je£f roiib in einigen

(^laeifchen ßfobern (&roftg, ©tieften, 83ofjmcn, 3)0(01}, fo mie

ehemals ctiid^ in tiefen ©egenben JeurfcfcfonbS am Sonntage Gätare,

meiner baher bor Jobrenfonntag genannt mirb, bicfeS gcfl auf bie

&ef$rteßene 2fr t gefeiert. Die Meinung, ba£ biejj ^um tfnbcnfen

ber Verftorbenen $c (d)cbc, fo- rote bie anficht, bog biefer ©ebrauefj

erft nach Einführung be3 GhriffentbumS eniftanben, unb ber jur

^chau herumgetragene/ unb in£ paffer geworfene Job ^k 2Cbfcfjafc

fung be£ ®ofenbienftei bebeute, mirb forooW burrfj ben 3nWt ber

ba6et abgefundenen lieber, afö. aucl) baburef) roiberlegf, ba§ biefe

gcierlid&feit überall an bem ncmlicfyen Jage (aufgenommen in SJtöfc

ren; f. b. ICrt. Sftorana) cor fidfj geht, ta boef) ber <9o£enbienft

nic&t überall an einem unb berufenen Jage abgerafft mürbe.

Jobtengcbräudfje. 3ro näd&fren Sufammenhange mit ber

SReltgion eineS SSoffeS, unb barin gegrünbet finb W oerf^iebenen

@ebräuc&e unb geierfidtfeiteu bei ber 23eftattung b-;r Jobtcn. 3m
Jcui fcl)cn mit ^faoifdjen <£>cibenthume c\ab k ^roci #rten ber Job*

fenbeftatfung, bic £5cc rbi.gung unb ber ßeicfycnbranb. Unftrei.-

tig ifi ba$ begraben ber Jobten älter aU ba£ Verbrennen; bieg bc>

roeifen fre fielen fteibnifc&en ©rS&er (f. £ünenbetten), in benen man

gan;
5
e 2)fcnfcf)cngerippe mit Waffen unb ocrfcbicbcnen Dingen gefun*

ben, bie auf ein öu§erorbentficf;c$ 2ttfcr fließen (offen. Die meu-

ften Ja;tfcf)eu faxten ihre üornchmen Jobten cor bem begraben ein,

roas bie Steile be$ 2?alfamircn£ oertrat. Die 0ct;tfyen hingegen,

bic (Etaminoäter ber (Slaoen, 'öffneten bie Geigen ihrer Häuptlinge

nahmen ba$ (Jingcroeibe herauf, roufejen ben öcidjnam, betrieben

ihn dou innen unb aufen mit £0ad)ö, füllten ihn bann mit Steter*

ft(--3imen, üfnete, u. bgl. an, u\\^ nahten eublitf; W\\ £cf>uitt fo

gefebuft als m'ögliclj mieber ^ufammen. (ffidi bie ^eerbigung felbft
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torifft, fo gefd^f) pc mit rccnio.cn ^fuänobmen fnft überall auf bie«

ICrt; iifrcrofl mürben bic Jobton mit KBaffen, @clb, unb ibren

Wien 2 a eben auf 2fnboben begraben, ober man warf Grb* unb

©rcinbüad über ben ©.äbern auf. £)ie bebten mürben auf ben

SRutfen mit bem @Jcftötc aufwärts in böö ©rat gelegt, Könige unb

$auptfinge ober oft aacl) ftr^cnb 6cyra6c:t, in iüel4>em gaffe man ii)-

ren ©ij mit Stßftffen aiirfd-nuicfrc, unb bie mit ijnen in be? Scblaebt

gefallenen 2Cnfu rer unb Krieger gu beiben Seiten bcrumftclltc. So*

gar auf ihren Jferben )\£cnb mürben manchmal Jcccrfiir>rcr unb SSor«

nebmc \u Qhrabe 6 ftattet. 3^ SKorbfanbe, befonberä auf 3&röby

banb man bem Sefren £act'cnfcl)uhe an bic (Joffe £
bamit.er barauf

naef) foolhalla geben fonnre; reiche Häuptlinge aber mürben in @$Jf*

fen (Meinen Suicben) begraben. 2ttan fefcte nemlief) ben Scicbnam

(als Steuermann) auf ben £intcrtbcil be£ SRacbcnS, brachte ifyn fo

in eine große lange £obfe, unb gab ihm noa) @elb unb @ut mit,

fad er bedachen folftc. SWcbrcre Sbürcn führten in ba$ innere bc$

(Grabes; unb mer bie Scbägc beä lobten nehmen wollte, mußte nadj

bem 83olf$glöubfti mit bef»"en ®etf# einen fc^reefHeben ßampf hefte*

ben. !Da$ @Jrab mürbe mit Steinen belaftet, unb bann ein grc£c$

SSöbtenmaM geböten. — 3n SJobmen unb SJiabrcn mürben bie lob-

ten in SBBölbem ober auf bem gelbe begraben. SJcVm gab ibnen <3c-

febenfe mit für bie (5ei|ler. Gin bolbeS 23rob marb auf bie 23abrc,

unb eine ange^'inbete ßerje, fo lang mie ber ßeiebnam, auf ba$

SBrob gelegt, unb al(e3 bem Sobesgottc geopfert. Said) ber 53eerbi«

guiig nahmen bie 2Tnmefenbcu ßaroen oor ba$ @Jefia)t, boben auf

bem £eimmege £olj, Steine, Oaub u. bgl. auf, unb warfen e$, ohne

fiel) um^ufeben, hinter fieb. 2Cuf Srf;eibemegen bauten fte Hütten,

worin fieb bie Seelen ber 23orfabren \mb greunbe aufhielten, unb

bie SobcSgotter wobuten. Itnd) bie Muffen begruben in ben älreftcn

Seiten ibre Soften, marfen über bem @rabe einen großen (Srbbügef

auf, festen fieb berum, unb aßen unb tranfen $um 2fnbenFcn be$

SScrftorbencn, mcle^ei (JJeftScbtnißmabl fie Srifna biefen. £>a£ 53er*

brennen ber tobten fam jmar erft fpärcr auf, mar aber bennodf) ei-

ne uralte ©emobnbeit, bic fieb nac
f>

un^ nnc!> bei allen Scutfcbcu

unb Slaoifcben SSölfcrn verbreitet r)attc. £ier unb ba fing man
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jwär in ber fttye wiebcr an, H< Sobten ju begraben, Sei ben meu

fren QSotferfdpaften aber bauerte ber £e!cf;enbranb bis in bie 3citen

ber 2?e?ebrung ununterbrochen fort. Die Seutfcben brauten ifyre Sob--

ten oünc alles (Sefprcnge auf ben S d;citer (ja ufen, unb beobachteten

kcibei bfo£, baß bie Oeidjen berühmter Männer mit einem befenbern

(oielleicbt felteneren, ober eigene geheiligten) £ofye cerbrannt mur*

ben. 2fuf bem allenthalben mit grünem Oaube gefc^mücften *£oljftoffe

mürben nebft bem lobten audj feine SüOeiffen unb oft aurf) fein JKeg

gelegt, unb fo alte$ ^ufammen üerbrannr. Um ben brennenben £ofj*

frof? gingen bie ICnmefenben bertim , unb ruarfen naef) Umftänben

(3olb, Silber, (Üelb unb a bere Dinge in bie gtammen. §23ar ber

Sobte ein £eerfi'if)rer, fo jogen Leiter unb gußgäiger fo lange um
ba$ geuer Ijerum, biö e3 t)crfefcf;en mar. Darauf mürben bie £el--

bentfjaten be$ lobten mit Singen unb ^ud^en gerühmt, bei bem

Klange oon Römern unb Schalmeien getankt, unb oft aud) jur

Gf)re be* Verstorbenen biö auf '3 85fat gerampft. Gnblidj fammelten

bie näd/ten 2fnoermanbten bie 2(fd)e oon ben ©ebeinen be£ S3erftor-

benen, oerfd)loffeu fte in fteinerne ßrüge ober Urnen, unb festen fte

in eigenen @rabmcil)lern bei. £6obl mochten bie oerfd)iebenen 3meU

ge ber Seutfdjen unb Staoifdjen $3'ölferfd;aften nod) oerfdjiebene ein?

jelne (9eroobnbetten bei bem 2eid;enbranbe beobachtet Ijaben, bie aber

im 20efenrlid;en oon ber betriebenen *2frt menig oerfdjieben fenn

fonnten. Qtmai eigene^ in biefer ^inftc^t mar bei ben Remtern

libtief); benn bei iljnen burften ©reife unb ßranfe nidjt fortleben

,

fonbern mußten ir>rc Vermanbten bitten
, fte obne Verzug auy ber

£ßelt ju fdjaffen. Diefe festen au$ oielem ^ol.^c einen Scheiterhau-

fen ^ufammen, fegten ben 'Hlten ober ßranfen barauf, unb fcfyicften

einen mit ifjm nid;t oermanbten Jpert;ler mit einem Doldje ^u ifjm,

ber iljn tobten mußte. Sobalb ber gebungene Süiann 5uriicfgeFom=

men mar, anbeten fte ben «^o^ftof mit gacfeln an, fafen nadj er

lofdjener glamme bie ilnod^en ^ufammen, unb begruben fie fogleicty

Starb ein £eruler natürlidj, fo mußte feine grau jum 3cicnen ber

Ireue ba(b barauf am ©rabe if)re$ 3J?anne$ burdj ben Stricf i!jr

i'eben enben, menn fte nidjt emige Sd;anbe unb ben £aß ber 93er«

manbten auf ftdj laben roollte. Dieß traten bie $eutfdjcn grauen
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•um »eiwife ifrrer Treue »ertmit*, unb M Sei ben blasen, m*

vVi* ben Konten, war c$ ©itte, baf? M ©«6 bei ber <>eicr,c

forri SJtonnel fiefc »twÄtr WW *»«r9te' •** fid>
mit tcm 2cMcn

,-ich oerbrennen lief. X)ic SobtenDeftortunQ ber 5eutf«en mag bur#

PeerbiAuiiA ober biwj eei^enbwnb aefebeben ftpn, fo würben bie

feerftabcnni in »ret bellen tleitung ober Lüftung, unb mit ibnen

getoftnlt* »*" Itebften ©äffen, 5>ferbe, Sö^nnbe, Raffen, Sper*

fcer unb anbei- SDin^, ja manchmal fogar ibre rreueffen ßncd)te

graben ober »erbrannt ZJetito, bic begraben mürben, fe|te rnan

enetfe unb Zronl in bas ©rab; bic aber verbrannt würben, benen

fe*te man e* auf ben ec&eirer&aufen. Hud) (Selb warb a{5 £3eg*

ung in baö ©ro6 ober geuer gegeben, unb oft au« bem £ob*

ten in ben *)?unb gelegt. Die J&elbentbaten berühmter Banner Wür-

ben Don ben gjrieflern in lieber oerfafn, unb ntcf)t nur bei ber 25e-

ftattung gefungen, fonbern au« biS in bic fpatefte Seiten &um ewi*

gen SKaArubm gepriefen. 3Ra«bcm alfe^ üorüber war, gab man

bem Verdorbenen gute 3Radt)t, unb nabm oon it)m 2Cfcf«ieb mit ben

{Borten: „Sabrc bin na« SSalnaU" ober: „ßabre bin ;u

©oben (©oben, £>bin)." Gnbli« fam eS $um Sobrenmable, wo

auf bas tfnbenfen be$ 93crftorbenen meibli« gegeffen unb getrunken

würbe. Ueberbie* gab e$ foroobl ^ci Scutfcbcn aB €kwen meiere

gefte *ur geier be* tfnbenfen* an bic Verdorbenen, wobei getmHjn«

lict> ben Sobren auf bic ©raber €peife unb Sran? gcfejt, unb bann

Sobtenmablc geboten mürben. 93icle$ t>on ben f>eibnif«en Sobtenge*

brausen batV** W in ba$ Gbriftcntbum erbalten, unb ift $um

£bei( noct) jc&t unter »ergebenen SWobijtfotionen üblict).

Sobtenfonntag. @. $ob austragen.

SratiaS ßirbirtu, ein $omif«cr @ott, ber bem tfuSfo*

Wen ber Siebter oorftanb; fein ©cgcnfa£ roar $ ölen gab ta, bit

berä Jeuer auf bem £erbe beforgte.

Üraum. „Der Sraum (fagt SWone) lommt im SRorbiföert

„©tauben aB aCr)«uri3 ber 3ufunft cor. Die unorg,anif«e Sßator
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„üflHPtiitbrt bic Snhmft burd) ui|R>tffFu^rnd|€ feinen; in ben im*

vcerminfrigen gieren tft e£ ein unberonftter Snftinft ; >ber £fl&n

„freibt ben Sao, an , er roeiß n\d)t nwmim : aber bem halber
„(f. b. 2trt.) unb barunt aueb bem SHenfißen roirb bic 3iiiu:;ft cor*

„gc6i(bct im Sraume. 503nö tff cilfo bor Iraum nacb SeuMcber 3ce*

„(ciliare? löie bilMidje SCnfäauung ber 8eete Don ibrer Sufunft/

„bie Uc&crjcugung bor Sortbauer. SDer @laubensfa£ rcar

„baher rcofjr biefer: Ituf bem (Scfjeiberoege be$ Gebens unb £e&e3

ftfleft ber £raum; trenn er ber Beck erfct>eint, fo ^eiejt er bie 9Ser«

„änberuna, ibre«? Suftan&eS an. Geburt unb Sob finb in Sraum %t»

rfiifät. XBic fein 3uftanb in ber ficj>tbaren gtfeft plo£li<$ in einen

„anbern ii&cra,er)t, fonbern jeber aSeränberung beffimmte SBorjeic&en

„ate Uebergängc oorau^eben, fo finb auc£ bie £räume bie lieber*

„gänge in ber ©eefenweft/*

Sriglam (ber Dreifopftge), ein ©fowfc&er (Sott mit brei

köpfen, ber oon ben as&fjmen, Syrern, DorjüglicJ eiber oon ben

Sommern unb £6enben oerebrt mürbe, unb $u Stettin einen &e*

riibmten Semper batre. Die £oF$»änbe beS Sempete waren Don in-'

nen unb äugen mit fe&r naturgetreuen erhobenen Silbern oon SÄen«

1dE)en, gjpgefa unb anbern gieren agiert, unb mit unjerftörbaren

färben bemalt, ^m Tempel fetöfl waren natf) elfter ©emobnbeit Vie

erbeuteten erf>ä>,e unb Waffen ber geinbe, ber €eeraub, unb ein.-

bvrer ßriegSerwerb, wooon ber $eljnte S&cil ber ßird&e juFam, auf«

eicbauft. @Hbene unb ftfberne Sedier ^um SGßeiffhgen, Schnaufen

unb SrinfVn fiir bk SSorne&men, große ^omer oon milben frieren

$um Srinfen unb Olafen, nebft Dolchen, SKeffern, unb anberem

hftbaun ©erättje, waren in $rigfo»$ ßircfye aufbewahrt. <Sein 23tlt>

fe(bft :[war Don @oIb, unb mit einem golbeuen $opfpu&c b\$ auf bie

Citren juqebttft. Die brei Köpft Zritfatoä crflurten felbft feine j^rte-

ftor baburci), bajj er £err im £immef, auf ber (Jrbe, unb in ber

Unterwelt fei;, unb fein ©eficfjt barum oerluitfe, weit er fangmütbig

ber f&Unfäeii Sünben ü6erfef)e unb »erjeifje. offenbar ift baber

IriglölP eine <£faoifd)e £>reieinigfeit , unb e&enbaöfef&e in Gnner

^erfon, \va$ bie 8ranbinaüifd;e unb IJJrcufiföe Öotterbreibeit in brei
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Jfrrfbnen DcrfleÜt. 3&m n\ir audfj ein f$ntörjjje£ SKof? gemibmef,

beffeti Pflege einem 9>rief!er übertragen roor, irob Nid auf btcfcl6e

2frr, mie b«$ weife 9ft>f SroantercitS \\\r ^Oeitfagung bertoen«

ber würbe. 9Rö($ SoVbius unb anbern Schrift flelTcrn mar £riglaro

eine weiMi$e Ge-tr'eit, Mo, mit brei Hopfen mit) einem £albmonb

in ber £emb afyje&flbet, ganj ^ c SebeWuita bei* £Romif$en £>iana,

ober ber &egpp'tif$en 3(15 &ätfe.

Srinfen, £rinffud;t. © 25 1 u f

*

5 r i £ n a ober $ r i f n a , eine befonbere ?etdr)engotrin ber $o«

toj, mit beren Sßamen fie cun$ bie ^egrö&nilge&räiid^e, unb naments

Iid) böS Sobtemna&J auf bem ©rabe ober ber 25ranbftdrtc ber 23er*

frgrrbenen 6e$ei$tteten.

SroUe, Srolbe, Srollquinbe. Unter bitfer Benennung

fommen im £)ätrif<$en £e;te ber profatfcjjen <2rbba kie liefen cor,

bie im 3*tä/.bifcr)en Original 23jergriefen imb J&urfen (jeigcn.

grollen ftnb bafjer eben bn$, ruaS Sfjurfen ober Sljuffer, imb

folfen in ben Steffen Seiten eine Nation im 3?orben gemefen fepn,

bie fiel) ben Afen bei if)rer ttnfunft im Siorbfanbe roiberfefjren , imb

con bie(en nur mit fOlnhc bedungen würben. 3&W auffalfenbe $ör*

pergro£e, iftre in Rauten fcefte&enbe JUeibung, fo roie iljre SRaub*

unb 2?iorbfucr)t fteflfe fie bem Aberglauben ate eigentliche liefen bar,

in melc&er <2igenfcf;aft fie bann in \>cn S3olt'sglau6cn unb ben Sa*

genfrete be£ SiorbtanbS übergingen. 23ei Ausbreitung be£ (griffen*

tf)um$ cerftanb mein unter Sroüen eine Art böfer (üeifter in Wtetn

fa)engeftart, einlief) ben £eutfcr)en ßobolben, in tuender 25ebeurung

fie oft in ben ^eiligen (Sagen unb Cegenben ber alten .^orbifc^en

^cfjriftfteKer oorfommen. 93ergl. tiefer.

$roneg (£agen oon Sroneg). @. 2ni6etungenrieb t

Sf^ibef ober Sf^iüog. Unter biefem tarnen fotfen \>U

Söobmcn unb S>Jiär)rcr bie 9)eft pere&rt t)aben; oermutt)licj), um con

i&r oerfetat ^u bleiben.
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Sfdjubo SOloxZHc (Stfeerrounber), ein Stteerunciebeuer im

äRuffifc&cn ©lauben, bß£ bem ilöniqc beS SWecreS (X?ar Sftorffoe

untertban war, unb bie Sxbeutung cinc^ SRömifctyen Sriton gehabt

babcu foff.

Sfcfcur, bei ben SKuffen ber ©ränjgott im gelbe, bß$ $ftaa$

unb bie 9D?a#!^fcit überhaupt, innerhalb beren ©rängen aBein bal

©ebeiften jeglicher 2Crt möglich ifl. ©eine ©efralt rombe girccbn*

Wo) fefcr rob unb unförmlich blöd auö einem Äloge gefdmitten, unb

er felbft fc^eint mit bem SermtnuS ber Corner einerlei 23ebeuiung

gebabt JU t)nben. Slaa) 2e @lerc'$ 83erfid>erung roarb Sfcfcur al£

Mannweib gefcfylbcrt,, in meinem galle er SerminuS unb (SercS $u*

gleicj) gercefen wäre.

Sfcfjurilo, ber £radjenfämpfer in ber 3?uff:*fcfjen £elbenfa--

$e; ein 3"n^'nd üon ungebeurer Ctärfe, unb ber ©ohn bcS Satt«

Ier$ 3?lenfo. £)a niemanb ben fdjrecf liefen Üinbrcurm erlegen founte,

ben fcßlabimir auf ber 3agb angetroffen, feblug £fct)urilo ben £)ra*

cfcen mit einem äußert (fenen <2i$baume tobt. @ben fo war es auefc

Sfcburifo, ber bie fcfjonc Sttilolifa aud ber ©eroalt be$ böfen ßafcfc

tfc^et befreite.

Sugarin. @. SKogbai. >Iötabimir.

Suifto ober Seilt (nadj SSerfc&iebcnfceit ber alten SWunbar--

fcn aud;: Saut, Sot, Sbeob, £&iub, Suit, SuiSfon, Sbeo^

tan, Sbiuban)," ber Stammgott ber Seufzen, ben bie (£rbe

fc\b\~t geboren t)ßben foü\ Qr unb fein Sobn Stfann nebft beffen

fcrei Söbnen mürben nad; Sacitui 23ericf)t fdjon in ben älteften Ge-

fangen att Urfprung unb ©rünber be£ ganjen aSolfe* gepriefen. Unfre

ttfltuorbem oerebrten il)n als einen SWann mit einem großen grauen

33arte, in bie raube £aut eine$ roilben Zfywtä gebullt, ein Scep*

ter in ber Stockten baltenb, bie £infe mit au£gefprci£ten <5»n9crn

tor ftd) binftreefenb. Slaa) SföpnV* 2Cnfi<&t ivaren Suifto, Mann

unb beffen brei Söfyne ungeachtet ibrer gef$id;tlü$en Wfaffung boeb
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niemals trirf liefe ^ertönen, fonberti Mofe obeen, bie fidfj erft im

Otautat bed SBolfel }ti Jtarfrnen eerferpert ba6etu Sftuijto tft ber-

fclbc (A'crt, ber bei ben (Saniert) SeutateS $.tf f
in feiner gßefen»

neit unb SSebeutung bem 9comif$en SföerfuriuS entfprad), unb bem

naeft eüfar» Verübt oon betl Srniben in bunFeln Kälbern SPfen*

fchenepfer gef$fa$tet mürben. 93on ihm foll nad) (Sinken aud; ber

£ inirag (Suterag, S^idtog) feinen tarnen erhalten heben.

$ur, ein 3\uffifd;er (Sott $u iliero, ber bie 23ebeutung be£

3\emifd;en $riapu» &aite.

Surft ®. £!3ütl)enbe$ £eer.

£ut«£)fel nennt ber Aberglaube in Thüringen eine SRadjf*

eule, rceldje bem mütljenben £eere ooranfliegen foll. Sie @age er*

$ahlr barü6er golgcnbeS: 3n einem 5£$ufmgifc$en Softer lebte cor

3eiten eine 9?onne, 9fiamen$ Urfel; tiefe ftorte mit ihrem heulen*

ten GJefange noct) bei 2eb$eiten ben Ghor, bar)er nannte man fie

Jut.-Urfef (oon Hilfen ober eigentlich büten; auf einem £>or«

ne blafen). £6ie fie tobt mar, fteefte fte um eilf Uhr 2Cbenbs ben

£opf burcr) ein Oodj be$ #m&f&urm$, unb tutete fläglid;, fo mie

fte aucr) SftorgenS um oier Uhr in ben Gljorgefang ber ©cjjrrefferu

unberufen mit einftimmte. anfangs ertrugen fie c$ franbljaft; ben

britten borgen fagre aber eine Daß tfngft unb gan$ leife ju tf>: er

§Ra$farm: „ba$ iß gercif? bie Urfel." Sa fcljmieg plc£lid> aller @c*

fang, bie SRonnen gerieten in bie entfe£licr)fte fturd;t, unb ftürjren

au$ ber ßird>e, laut fcr)rcienb : £ut--tlrfel, Su Mir fei! Surdj

nichts liefen fie fidj bemegen, bie ßircr)e reieber ^u betreten, bi$

enblid) ein berühmter Seufefö&anner au$ einem ^apuciner^lofter an

ber Sonau gesohlt mürbe, ber bie £uh Urfel in ©efralt einer £>hr*

eule auf ben £arj in bie Summburg bannte. £ier traf fie \>cn

rcilben 3ager £acfeln&erg (f. b. Ofrr.j, unb fanb an feinem hu*

hu fo großen (Gefallen, mie er au ihrem uhu, unb fo jiehen fie

nun mif einanber auf \>k £uftjaa,b.

Z ro e r t i f o 3. @. & u 6 o U
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£pr (£err), nati) ber 6?fmbinaoifrfjen Htfptfiologie bor (Sott

ber ßümtbcit, ber Unerfdjrocfen fjeif, unb ber 8tärte, ein 80611 ^Dbjn^j

unb bei* grigga'. Qv ift &roar nici;t ber ©:tt bcS ßrieg*$ — beim

tiefer 'if! Obin —
,

gebietbet aber boef) über ben £ieg im Äotnpfij

lueSbfllb ßrieger ir>n ooruiglidj anrufen raöffen. 5Dte <2bba nennt

if)u auefc febr roeife unb Kug> tffä ber gBolf gettrte fieb unter fei*

ner mtbern 2?ebingung ton ben SCfcn binbett (äffen trollte, als trenn

einer oon fönen jur 23urgf$aft bte £anb in feinen Slawen freeffe,

Ijattc niemanb ben Stfutb baju aB £pr. ©er 2Bölf warb gebun«

ben; rocil ibn aber bie *#fen niefct mehr lo-Micfjen, fo b<$ er bem

tmcrfdjrocfencn $m* btc #onb ab. <Seit biefem Sage ift Spr einbän»

t>iq, unb fübrt audf) ben Beinamen ber (5 i n f> ä nM ^ e- Sag Spr

eine witzige SSebeutung gehabt Wen muffe, erbeut baraitf, bap

mehrere Beinamen jDbtttd oon ibm hergenommen finb, ölö: £rajk

ta--tpr, garmatpr u. f. m. 53oit i&m feil aud) ber britte Sag

in ber SS3oÄe ben tarnen £) in 3 tag Zanl\d) $p r 3 tag erhalten

fyaben, obgleich Rubere biefe Benennung oon bem Seutftyen Urgolte

unb 0tammoater Sutfto ober £eut (5ui&ag, Stetag, Sinstag)

ableiten wollen*

u.

lt h\a nie *a, ein 3>ofoifd)cr JpauSgott, bejfen Seftimmung es rear,

über allen £au&ratb $u machen,

Ubo^e Riegen im SKuffifdfjen ©tauben bie Seelen ber Xkrftor--

benen, bie man öli 3merge barftellte, unb ibnen dB £au$geiftrrn

(Speifc unb SranF 511m Opfer brachte- 0. ßobolbe.

UbainSafr (bö< Üanb ber Unfterbliü)feit) fytyt nadj ben

alteften SReligionSibeen in v&fanbjnaeien eine SRegion, mo Jlranf'beit

unb Wer alle biejenigen cerlaffen, bte bo^ui f'ommen, fo fcö|j bort
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niemanb fteroen Pantt« Sic Hegt in ivonig ©ubmunbS SKctcft. 5Dil*

fcr aw £)6erbaupt in 5otnö5cinu Seine £Bommng Wef (Srunb

unb boä ©eföetf ntnfrr ©lafiSool (f. b, 2Trt;). 9cac(> S.ntjntf

?fnftrf)t gebort tiefe 3Pfyt$e $u bem antiobinfcj)en ^Heligiousfnftcme

tc^ ©fanbinaoiftyen SRorben«

Ubor. S. 2£ eilen mäbcf)en. tteger.

Ulfruna, eine ron ben neun liefen Jungfrauen, mit meldjen

ber ©fanbinöütj$€ £auptgott 4Db in ben Gott £eimbal am iKan«

bc ber (2rbc ^eugte.

Uli er, nadj ber SfanbinaoifdKn $?ptfjo!ogic ein Soljn ber

eif, unb Sticffofm M Sottet Jljor. t)ie Gbba (Gilbert il>n all

einen guten 25ogenf#h)en , ber fo fd;ncU auf Sa)littfd)ubcn läuft,

b<\$ deiner ihm na$fommen fann. (Er ift fd)ön oon ÖJcftalt unb

fyat fricgerifaV (Eitlen unb ßleibung. (££ ift gut, il)n im Sroeifnm«

pfe anzurufen. Seine &ßol)nung im §iipmel fceifjt §)ba lir (tftau--

rcicfjc Shäfcr), unb einer oon feinen Beinamen ift 23eiba*2($

(ber jagenbe 2C£). Scijro nennt ihn «Oller, unb 6ericl)tct, bajj er

ton ben ©ottern an ObinS Steife $um ßönig erroä^lt mürbe, nl$

biefer au$ S5p$an$ (2C$gärb) flicken muffe. JDcfföatö roirb er nuef;

SKit*£>btn (f b. Uxt) genannt. 2tt$ a&er .Obin naclj jeljn 3afc

ren jurücffam, mußte X>tTcr bie gluckt ergreifen, unb rourbe auf ber

3nfel güönen getöbtet. (Er rächte feinen £ob ein ben Grinrootwcrn

burd) eine frf)rccflid)e 3-Vft, oon ber ftc ftc^v a6er baburd; befreiten,

fcnß |te .öller$ Seic&nam ausgraben, il)tn ben Äopf aofdjlagen, unb

einen <pfal)l buref) bie 23ruft ftofeu ließen.

Unter6erg. £)er Unter6erg ober 223 u über 6 er g Hegt

eine flcine Meile oon ber Stobt Salzburg an bem grunblofen H£oo$,

roo cor Seiten bie Stabt £elfcnourg gefhnben faben foU. £)cr Sa*
ge nac6 ift er im Innern gan$ aufgebort, mit ^allaften, ßirdjcn,

JMoftern, ©arten, @o(b» unb ^überquellen angefüllt, kleine »TVänn»

,

lein bewahren bie Sd)cn)e, unb rcanberten e^emol^oft um Wiiitm

% a
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nadjf in bie <&taU ©öl^urg, um in ber bortigen Somfirdic &oU

tcsbienft $u halten. 3" frcfem 25ergc föfl aud; Reifer ivarl bcr günf«

te, nürf; Zubern ßaifer griebrieb (23crgl. ßpfffyäufer), an einem 2i*

febe fifen, um ben fein 2?art fdjon mcfyr al$ jrocimaf Ijerumgctuad)*

fen iffc 0o wie ba^ 33artljaar jum brittenmat bte Ie£te (He er*

rcidjt fiaben rcirb, tritt bct£ (Snbe ber £6elt ein, £>er 2Cntid>rift er«

fdjcint, auf ben Selbem con 80ßal$ fommt e$ $ur €djlacj)t, bie £n«

yelpofaunen ertönen, unb ber jüngfte Sag ift erfd;icnen.

Upfala mar ber £auptfi£ ber altftf)rocbifd)en DMigion, unb

fjatte einen prächtigen Sempel mit ber 0?anbinai)ifd)en ©otterbrei*

fceif, Sf)or, £ßoban unb griggo (grigg, greci, greua). 3" U&-

fola, fagt ttbam oon Bremen, ift ber £aupttempel ber <8tf;rceben,

er ift gan^ oon @olb gemacht (totum ex auro paratum est), unb

\>a$ 5Solf oeretjrt barin brei große (Bottcr in S3ilsfäulcn. Unter kic*

fen fi&t $fjor in ber Witte ein einem befonbern <Speifctifdj, rcd;t$

unb Iftlfä 933 ob an unb griggo, Sfjor fübrt ein ©eepfer (b, i.

feinen «Kammer ), &Goban3 23ilb ift geroaffnet roie ber 5D?ar3, unt)

griggo !jat einen ungeljeuern $fjau*u$ (iögenti priapo), 3Rad) bem

93ol?$glauben roaltet Sbor in ber Ouft, unb l)crrfd)t über Bonner,

S3lu), SBinb'i SKegen, Jpeiterfeit unb grüdjte. SBoban iß Äriegsgotr,

griggo gibt grieben unb ßuft. S^ac^ biefem ©lauben waren aud>

ifjrc .Opfer beftimmt; bei ©euc&en unb junger mürbe bem £l)or ge*

opfert, cor bem Kriege bem £ßoban, bei £od>$eiten bem griggo.

SKunb um ben Tempel war eine golbene &ette aufgehängt, unb roarf

tftren @lan$ auf bie uml'egenben 23erge, in beren Sfyal ber Sempef

(tanh. 2Cudj roar babei ein immergrüner 2?aum oon unbekannter 2Crr,

unb eine Quelle $u opfern, roorein ^weifen ein febenbiger SKenfd)

für bat GJelübbc bes SGolfeS cerfenFt roarb. ©er ^eilige 23aum unb

bie Quelle erinnern fefyr an Vic <2fd)e §)gbrafil unb ben Ur«

bar6om.

Urb (Vergangen), in ber SFanbinaüifcfyen 5Wptljofogie eine oon

ben brei großen 0d)icfYaBgottinnen ober dornen. £)ie ^ei übrigen

fceijjen &eranbe (®ea,enroärtig) unb 6fulb (künftig), (©.dornen.
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UrbarSorn ober SSurbarfcorn (2?orn Kt Urzeit, bor <Ser«

^an^enbeit), nad> ber SFanbmaoifaVn ÄVptljologie ber Brunnen bei

ber (2(tbc gjgbrdfif, an rccfd)cm ftc dornen roolmen , unb mit

tiefen KBa|fer (w täglicfj tiefen £Oeltbaum beriefen. «8. Spornen.

Urgiafa, eine ?tn ben nenn liefenJungfrauen, mit wefdfren

ber (BFanbinacifcf;e .Obin ben (Dctt .£>eimbal am Staube ber £6eft

fleugt 5^t.

tifiab. e. x>ffob.

Utgarb (bci^ äuferfTe @nbe ber £0elt). Unter biefer 23e,

tiennung oerfranb man in ber <S?anbinamfd)en Sftptfjofogie bie ßän?

ber, bie norblicfj unb norbofHid) oon bem ©e&ietfye ber 2ffe« gegen

ba$ <2i£meer fynfagen, unb, mptfyifcf; ä*u reben, con liefen fceroofynt

waren. H)ian nannte fie aucf> ,3i>tnagarbar#

Utgarbälofe ober Ugartfiitof, in ber 0!anbinaoifc^en

5P?ptf)oIogie ber 23e!)errf$er con \ltgarb '(f. b. oorfyergef). 2Crt.),

SSergl. $f)or,

(3n otten £Fanbinamfc$en Namen wirb ba£ 88 wie §23 cwSge*

fprocfjen),

Jjaftfjrubner, na$ ber Sfcmbinam'fayn $iptf)orogie ein SRlefc,

mit bem fidr> £)bin unter bem tarnen Rangier in einen %£ett*

ftreit be$ 906ijfen$ eingelaffen fjat. <©. .Ob in,

SSaganoff, ein £)dnif$cr ßriegSgott mit einem ^eberoufc^

<mf bem £e(me, einem 6lof?em, auf bie <5rbe a,eftemmten <Sa)roert<

% a *
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in ber SRed&fcn, unb einem auf ber (5rbe ffeücnben 8d)ilbe in ber

Btnfeu. Gr foll ptglet$ mit gfb unb SWitobin (f. b. 2Crt.) in.

einer '.tfrt oon @Ötterbrci()cit oerehrt werben fcpn.
'

SSalaSf jaff, nadj ber Efanbinaeifd)cn SWpttjoioaje einer oon

.ObinS ^Villaften in SfSaarb, mit reinem Silber gebeeft. »frier ift

ber (*brcnft| $U-b$fjdff, oon meinem .Obin bie gan^e &6clt, unb

all ihr Shun unb breiten übcrfc&auf.

53 nie ober 55a li, naefj ber ^fanbinaoifdjen ?J?t;tboloa,ie ein

Cohn beö 2o?e unb ber <8igpn. X)ic ©'öfter ecrwanbelten ihn in

einen £Oolf, liefen ihn bann in biefer ©cftalt feinen trüber Slare

üi ^crrcif?cn, unb banben mit Sfiarote ©ebärmen ben bofen 2ofe an

brei gelfenfpi£cn. 0. Sofe.

SSalfabur, SSalfabcr (S3afcr ber Grfd&fa.qenen), ein 2?eU

name be3 ©fanbinaoifcfoen £>bin, weil alle, bie auf bem £6at)lpUv

ge fallen, if>m gefroren.

aSalgrinb. 9« SSalljalf.

SSalfjalf ober SSalfjaUa (£alle ber Grfcblaqencn ) , natf)

ber ^fanbinaoifc&cn SD?pt^o(ogic tie £Gohnunq ber gelben, Vic ben

Job in ber flacht qefunben; ein s
})attaft ,oon @olb erbaut, unb

fo bod), baf> man feine Spi|e fanm mit bem SMidfe ju erreichen

oermaq,. Wie gelben, Vie oom 2Cnfanq ber £0clt bit? gu ihrem Un-

tcrqanqe mit ben Waffen in ber £anb fallen, werben jur SMofc

nunq ihrer Sapfcrfcit hier aufgenommen, unb ergoßen ftd; mit .Obin

im ßampffpiclc unb «Schnaufe, wobei ihnen reijenbe ^eibdjen , bie

SSalfprcn, 'ben 23cd)er füllen, unb fie bebienen. 2Cbcr and) jene

jlricqcr, benen jwar ba$ <Sd)icffal ben £clbentob ocrfaqtc, bie fidjj

aber burd) ein Ücbcn voll blntiqcr Stege, roll Kühnheit unb SJapfer*

feit auszeichnet batfen, fönnen -Obinö Beifall, unb bie Aufnahme

in jene bimmlifd)c £clbcHWobnunq mit 3utMrficI)t hoffen. Um biefer

Mitnahme befto gewiffer $u fcpn ^ ließen fiel) Diele, beoor fie ftaiben,
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ccrtritntvn, ober ton ber ßanb eines ^reigebornen tobten, ober ftc

g^ben ft$ fetöft ben Job. 3 n SSaCßöfl fmb 540 Siuircn, tmb burd)

jebe breiten 8 00 gelben, trenn fic eim (5nbe ber SGßelt unter £>bin$

Xnfübrung gegen Surhirä £d)aaicn unb ba$ 6ofe JKicfcngefd)led)t

kl ben iuimpf }iebht. £)er JJrunfföol itf mit Ganzen getäfelt unb

mit &$i(ben gebeeft; auf ben 6>i$en glänzen ^an^cr umfjer. 23or

bem Jfcore gegen iOeften bangt ein 233olf, unb oon oben berab

frliftt ein JCbler. IDiefeS Sbor tvirb mit bem belügen (Sittcr 53 a U

grinb (Sobtcngitter) jeben 2(benb fünftlicfc gefc&lojfen. 23or 9Saf*

bau* i|t bei* £ain Gf'afor (©e'bbcun), beffen 83Sume golbcne 33ISt*

ler unb 3roeiflc &a6en, rocfc&e 0011 bem SSorbofc ®igtur 6tS auf

ben ftotfafl GHitner reichen. ^oba(b bic gelben bei bem $öÜaffc

ankommen fmb, geben ifynen J^crmobc unb 23raga entgegen,

unb (egterer begrübt fic mit bem @Jruf?e 23aIfKmV$ : „(Senicge Um*

Jeriar trieben, unb trinfe mit ben ©Ottern." Dann werben fic in bic

eigentliche JfpaUe eingeführt, mo fic con £>bin, beni SSater ber (2r-

fd)Iagcnen (^atfabur), aB feine au$erroäf)lten «S'öbne empfangen,

unb mit bem tarnen (Sin Serien ("iffleinfämpfcr) *) beehrt roerben.

3eben borgen, roenn fic oon bem Jpabnc mit golbnem ßamme aufs

geirecft finb, unb fief) gerüftet baben, ^icf)cn fic auf ben ßampfpla£

.CbinStuun, roo einer ben anberu 511 2?oben ftredft, aber feiner

fccfdjäbigt ober getÖbtet bleibt. £)enn fo balb bic 3eit be£ $iittag*

tnafjtö berangefommen \\t, (leben alte fo frifdr) unb munter roie ,^u=

vor auf, unb reiten auf ibren hoffen jurücf in \>k friegerifdje SjaU

le, roo fic bann an £>bin$ Safel beifammen fi^en, unb roeiblidj

febmaufen. (Sie effen oon einem (Sber , Sftamcnö Säbrimncr,

ben ber tfodj 2Cnbbrimner in bem ßcjfel CSlb&rimuer fod)t,

*) (Stnen fd*ö'ner.en unb treffenberen &inn qi'ot bfe in einigen 6anbi

fdjriften oor!cmmenbe Cefeart StnS&erien (Äampfaenoffen,

Äcmmttttonen). *Obtn würbe mit biefem tarnen ben neu an;

gekommenen fytbtn *,u ernennen Qtben, baf* fie nun- alte mit

rinanber a(3 S3rüber unb geeunbe leben, unb alle SHefyte un&

.^reuben 'Ba'fjallaS gemeinfcbaft'tcb gentejüen njcüen»
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unb ber jeben 2f6rnb mieber leBenbiej wirb, um ben fofgcnbcn Sa.q

auf'* reue a,efcMacbtet, gefotfct unb flufa,e$el)rt $u werben. 8ie rrin*

fen mit ben ©Otter« 2Tu( (2?ier ober Stfetf)), ein f)crrlic6c$ @e*

rränf, wcIcbeS auf- bem Guter ber 3iea,e Jpejbrun fo reicMicfy fliegt,

baf? bacon alle Qz'mbcricn jeben ^cia trunfen werben fönnen. £)iefe

3'\cc\e ficht cor SSöIfjötta, unb friert con bem 8?aumc ßärabur

Swei.qe unb ßnoSren ab. (Bbcw ba^felbe tfjut auclj ein £irfd), IC cjf*

tbprner, au* beffen (Seweif) eS fortwäbrenb in ben 23runneti

£oera,elmer tropft, fo beiß baoon ölte JpoÜcnflüffc entfielen. —
23ei ber ?J?aM$eit ftnb alle männliche ©ottbeiren $ua,ea,en, u"b effen

mit ben (2 in Serien. £>bin (tft o6en ein, bebarf eiber feiner <^pei*

fe, fonbern qibt ba$, voa$ tbm Dorgcfcgt wirb, jroet Wölfen, bie

neben ifjm fteften, @ere (©ieria.) unb ^refe (93er$cf)renb) .qe*

nannf. Dafür trinffc er aber, unb jmar nur er aKein, ben foftlicb«

ften £6cin, ben ibm bie jmet SSatfpren SKifta unb fdii (ta als fei-

lte ?D?unbfdjenFinnen barrcid)en, 2fuc^ £)bin$ beibe SKaben, Jpuqin

unb SDfunin, bic er jeben borgen in alte SGBelt au$fenbet, fom*

mm um ?ftitta
tq na$ SBalfjalfa ^urficf, ft|en ibm mäbrenb be£ fOiafyv

auf ben dsdjuftern, unb faqen ihm in£ £)()r, toa$ fte auf ber Srbe

gebort unb qefeljen. <So bauert bieg Jpelbenfeben fort, bte $um (5n*

be ber £öeft, roo auctj SSal&alfa Derart, unb bie alte Sftatur burefj

ben ££cltbranb jerftort wirb, um wieber au£ fiel) felbft oerjünqt unb

ferner mit anbern (Söttern unb anbern £immem fjerooräuqeljn. £>aun

werben bie gelben 53alfjatta3 in einem biefer Fimmel, 23rpmer

genannt, in alle (Swiajfcit wofynen, unb fiel) au$ \>a be$ cbelften

SranfcS erfreuen,

SSalt ober Offi, eiuc& %aU unb %ile (Straft, Starte),

nadf) ber <8fanbinaoifc^en SWptboloajc £>bin$ unb ber ftinba Soljn,

tapfer im Streite, unb ein trefflicher Sdfjüfc. 3ßact) ber 23olu£pa

war er nur eine Sftacjjt alt, aB er ben Jpöber, 23alber£ SRor*

ber, töbtete. &ielleicl)t — bemerft Zuhm — ift SSali ba$ ©pmboi

be$ Zaa,c$, ber bie 3Rad;t (ben blinben JF>'6bcr) oertreibt, nacf)bem

biefe ben @lan$ ber dornte (ben halber) ocrnidjtet iy-t. Slatf) T(o-

\\c*$ Tcutunq ift SSali bie iKeue, S3uf?c unb Strafe, bie ben .£eiß
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ober bie Sünbe (£ober) Dtrnit&tet, nacftbem ooti Mefer bie fugenb

(SMber) crmorbel würbe, ^ncl) bem Untergonge ber ÄBeft unb ber

meifun 2Cfen blci&r iDafi unbefestigt, unb bewohnt mit SÖibdr,

£üner, 25 alber, unb JfcorS eignen SWobi unb SRägni bie

neue ©öttcrtöelt. 3 11 einem mehr bijtorifc&en Sinne ift Stall ber

nemlicbe, ben Sajro »Bo nennt, unb ben £)bin mit ber Stoffiftyeir.

giirftcntcd&tcr 9\inba gezeugt l)af.

33älfpren, SSalfpriur (lobtenWählerinnen, con 53 al ein

Raufen (Srf&lagenev [baher 823ablfratt], unb Äpria, füren, b. i.

wählen) finb Stforbifdje ^c^(acf)t^Öttinncn in rei^enber SMcibdfrengeftcilfr

bie, aB Kbgeorbnet« .Obins, mit Scf)ilb unb Stande, mit #elm unb

$an&er, auf flüchtigen hoffen, ben tfugen ber Sterblichen unfid;t-

bor, bn€ blutige Schlachtgewühl burchfd)we6en , über ben Sieg ge*

biethen, unb ben gelben ben Job wählen, b. i» bie Seelen ber gr*

ftilagencn aufnehmen, unb nadj SSalftalla gefeiten. X)ort aber finb

fie ^gleich liebliche 2CufWärterinnen, bie ben feiigen @ in Serien ben

33e$er, mit <5tötrertrcmf gefüllt, frebenjen, unb aud) fonft Kufftcht

über bns Sifcfr,eug unb Srinfgefc&irr führen. 3lad) einem altnorbi*

fc&en @ebu$te finb ihrer breijeljn an ber Scify, mit folgenben 9?a*

men: iK
i
ft (Srfc^ütterung, 3ufammenfcf)lagen), SKUt (Verwirrung),

Sfeggölb (3cit ber SBeife), Sfögul (glua)t), £ilbur (&m

pferfeit), £&rubur (Stanbhaftigfeit), £lo? (grohfol'en), £er«

Motor (£eerc$feffeln), @öll (@ef$rei), ©eiraulul ober <Seu

rahöb (ben Spief? tränfenb, ober: 2an,$enerhebung), SKangritl)

(iOutf) nad) 23eute) SKathgritl) (9GButö be£ @eric&t$, be$ Ur*

theilfcrudjS), fteginleif (6ejwungene£ Geben, ßnedjtf^aft). 2Cu£er

biefen brci^efjn fommen nodj in Sftorbifcfjen (befangen üor: Jg>tor*

tbrimul, Sotpul, Sangrttl), (Sunnur (@ubur), (9onbul,

@eir$fogut, SKota, unb bie jüngfte SKorne Sfulb (f. b. ttrt.).

3n ber Jüngern (Ebbet roerben (Üubur, SKota unb Sfulb oor«

$ua.$roeife aB biejenigen eingegeben, welche auf bci$ Scj)lac()tfelb reu

ten, bie galfenben ,,u erfiefen, unb ben Streit $u lenfem 9Racf)

©ratcr (äTCorbifdje 23lumen. S. 252 — 3o4) finb iic 53al?t;rcn

nichts anbereä aB ^Perfonijtfationen ber £clbentugenben unb ber auf
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rtnanber folgenden Momente einer cn tfc6cibent»cn @c&la$f. Safer

bfl$ tiefe ©Hfffdjroeigen über ihren Urfprung. @ie finb roeber 2^($*

ter be£ JjpimmeB, noefj Softer ber Jpollei roeber üon ©öttern ge«

$euqt, noeb con fterblictyen SPiüttern geboren; fenbern bie lebfjafte

(Sinbilbunqsfraft begeifterfer Siebter farib Gelegenheit bie abferaften

begriffe jener £elbentnqenben nnb 6djtad)(momente $u perfonifoiren,

unb »eil fte alle bureb Porter weiblichen @efc&fea)te$ auSgcbrucft

finb, fie ju weiblidfjen (Sfottljeiten ju ergeben, bie bann bei einem fo

finnlicfren &olfe, ivie bie Berber waren, febr le
:

d)t unb balb in ben

religiofen @(,.iuben übergingen. Siefe tfnfid&t @räter$ empfieblt ft$

noef) befonbers burefi bie 'Xrt, wie er fie erficht: Sa3 Seichen $um

Angriff unb ber Anfang ber &fyad)t qefebab burefj Sufammenfc&Iö*

gen ber ^cfjilbe, fRiät; auf ihn folqt Sertotr&ng, Sftiöt; bann

bie Seit ber 23eile, ©feggölb, bie ^ctjladjt beginnt, bie £eere

rücfen $ufammen unb fampfen. Sa$ eine £eer wirb gefd&roac&t unb

fliegt, ®?ögul; ba£ anbere Jpeer ffreitet mit Scipferfeit, Jpilbur;

unb (©fanbhaftiqFeit, Sfjrubur; ftegt baber audf) mit ftrofylocfen,

&\bd; wirft bie Ueberrounbenen in gejfeln, £erfiotÖr; trium-

pbirt über fte mit greubengefebrei, ©off; unb erljebt bie Oan^en $um

geic&en be3 Sriumpb$, ©eirafyöb; roütbct cor 23egierbe, SSeute

$u machen, $R an grifft; über bie pflegten wirb ba$ graufame Ur--

tbeil gefprocjjen, »Rabgritb; fte fommen in ßnccbtfcbaft, «Reg in?

(ei f. Die ?Lvi(fprcn, bie ben Jpelben einen fo rubnroollen Job berei-

teten , bie fte naa) SSaffjalfa in bie £Bot)nung ber (Sfücffeliqfeit flirr-

ten, unb ifjnen bort ben ©Sttertranf reichten, mußten ben friegeri*

fdjen Siorbern afä bie rooblwollenbften (Göttinnen, aB bie angenefjm»

ften 23otf;fc^afterinnen, aB bie (icOfid^ftcn SWiibcJen erfc&einen. allein

eben biefe rer,enben Jungfrauen werben $tt ben furchtbar ften ©chttn*

nen, wenn bie Sicfjter iftre 2obc$roaf)( betreiben. Steffen fließen

boa) beibe SSorftelfungen <m$ Giner X^uelfe; nur oergift man in bem

tfugetibftcF, wo fte bo$ blutige 2Cmt eerrit&ren, ibrer ^eije, unb baä

Xßürblge iftrey belbemnäffiqcn tfnjlanbeä gebt in ba$ 8cj)auerlicfje

über. Seftädgimg bc-S ©efagtenentfc'dlt ein altnorbifa)er ©cfang, ber

ben 33>ilfnren felbft $uqefcf;rieben wirb, unb über welchen (Srcttcr in

fein:n 5)^orbifchen 95fumou gofgenbey liefert:
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3m eilften SalMmttorte 6rfr!egt* £ia,tr»g mit bem fei=

benen Bart frinen rcd&tmälfigen 83atcr 83 rinn, Honig con 3i*

fanb. Sigurb BobroÖfon, ein ^a\i (©r«f) bor £rfabif$cn Snfefn

unb ber Steefonig 25rotncr Famen Ihm auf einer gtotte mit einem

IvtracMliaVn £ cere }U £iilfi\ QÖ Itom $U einer blutigen €cf)(acf)t.

o^rl ©igurb unb feine Krieger mürben in €;tücfe jerfyauen, unb

&igtrpa/ tveir in ©efaftr, eine g#n£Yfc$e Sfticberla.ac \u erleiben.

!Knf einmal uv.nbte fiep bei$ @lücf. (Sein 53ater, Äontg 23 rinn,

bliep im Gfefecßrc, .unb i&igtrpg triumpr^trfc al£ ßöntq con 3r*

hnb. 2fm Sa^e ber 6c!)ladf)t fcit> £ar raber, ein .qefcorner ßatfc

neffier, tiefe J)erfonen $11 einem in ber SRölfc beftnWtcftcn #ügcl rel*

tat, an bem fte alle Derfcjjmanben. 2fu£ Sfteuajerbe naljte er ftcf> bem

•fnujef, unb flaute burcl) eine .Oeffnuna, fjinein. £)a fal) er jroölf

fPiäbdjen an einem £Beberftuljfe 6ef$ciftia,r. <Sic me&ten ein £obe$*

gerotfc, unb fangen t^a^ei biefe» ßieb:

2Cufgie&?n, aufftietyen,

3um ©ertdjt ber gelben

£)ie ^fn7cnttJül!en

£)c3 Sösberfcaum*!

(53 regnet 83lut!

©ctjon wirb auf ©piepe

£)a§ graue ©croebe

2)er Ärteger gefpannt!

2>te ©djroejtern fütfen'S

SOJit Mutigem ©tnftytag

SBon ScanboCrS *) 50?oeb J

Saö ©emebe nn'rb gewebt

SKtt ©ebärmen ber SSttenfdjen,

2Cngejogen bte $a'ben

SSon Sftännerffabeln

!

©piepe bie dritte,

Sn «Blut getauft!

*) £er cintjeimtfdje «Rame be$ SeeWnigS 85rot$er*
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(Sifern bk Lüftung!

Pfeile btc ©ditffdjen!

SCftit ©djwevtern frfjlagen wie feft

£)ie$ ©erneue be$ ©iegS !

@S kommen ju weben,

SOiit gezogenen ©djwertem,

4? t l b u r
, £ t o r t 1) r t in u t

,

(Sangt i b u v , © » t p u 1 1

©e* ©djaffc wirb berffen,

£)er <Sd)tlb wirb fracfyen,

Unb raffeln an ben ©d)tt&

S)aö fpaltcnbe ödjwcvt!

SßSic weben, wie weben

£>a3 ©ewebe ber ©djtadjt!

Dicö ©djwert wat eütft

£>eS jungen ftö'nigS (SdjwertJ

Sajit und geljen,

Unb laft unö fliegen,

Unb waten in bte ©djladjt,

3QSo unfre greunbe

3n Waffen fifyon gltifyn!

SBtr weben, wir weben

£>a$ ©ewebe ber <Sd;lad)t!

hinaus! ^>inauö!

Dem .Röntg gefolgt 1

<Sd)on faben braußen

©uunuu unb ®

o

n b u

(

((Sie folgten bem Äönig)

Sie blutenben @d)ilbe! )

2Bir wfben, wir weben

Das ©ewebe ber (Sd)tacr)t

*) lim btn Äonig S5r ian war eine ©djilbburg gefd)lag*n, oor mV
d)er eine SBcbectung ftanb, bie ganj niebergefjaucn würbe.
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©« ftreftenbtn Banner!

£ft fefconen, wir fdjoncn

Stt Stieget ntd)t!

®$ $abea Hc Salinen

©es Sobc* ©eaalti

(Sin Soll foll fünfttg

©cm fcahbe gebieten,

©a$ je$t in wüften

Gebirgen trvt

!

©cm mä'djtigcn Ätfnig

JJerffinben wir SOcorb!

©djon t)at ror ben Pfeilen

©er ©raf ftctj genetzt 1

Unb Srtanb erwartet

ötn groger ©djmers,

©en bic 9flenfd)t)ett niemals

SScrgeffen wirb!

igdjon ijl b*tS ©ewebe gewebt!

SSiut behauet baS <Sd)lac^tfetb

'

©ie ßänber burdjflutfyet

©er Ärieger 5Korb!

©cfyuicrlid), fdjauerttcr; flW

3u flauen umfjer,

Sßte burd) ben £immet

SBlutroolfen jtct)n.

SRotl) wirb bie Cuft

<ßon 9Jcenfd)enblut,

<§b/ unfer wciffagcntcS

Sieb verbaut!

SBir fingen, wir fingen

©em Augenblicken Äönig

©efänge be$ £rtumpf)ö!

£etl ben ©ingenben,
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Unb $di bem ©efang!

#ord)er am £üael,

SSetnrmm bteö Sieb,

Unb fing'S bafyctm

£)en Ärtegevn oor!

SDtc ©djroerfer ßef$u>tnftf

25on Rinnen, öon Rinnen,

SJ?£t cilcnbcn Stoffen

£üm?eg üon t)ter

!

<So fangen fte, unb jebe riß ein bem SobeSgeroeDe, unb 6e*

freit ba$ blutige Stücf. £)ar raber ging fort. 3cne famen fyerauS

att£ bem £ü\iel. 3^e 6ef!ieg iljr pferb. ^ec^$ flogen nnef) bitter*

natyt, unb fe$S miclj SMittag.

£)ie roetpe garbe ber SSalfyrcn roirb immer als roefentltcr; 6e--

merft. <Sie reiten in bei* 2uft. 2fo$ ben Bahnen tyrer SKoffe trau3

feit $(;au unb SKegen, fäftrt £agel in bie 2?äume, unb f'ommt gu-

te^ 3^ ben iU?enfcf;en. 6ie finb beftänbige geinbinnen ber liefen»

roeiber, unb verlieren nichts Don ifjrem £6efen, wenn fie fid) auef)

mit Wlehfäen oermäblen. 3u ten S3ntfyren fönnen aud> bie 9?orbi-

fc^en tfmajonen ober 8cf)ilbmäbcf;en gewählt werben, roie 23r»n-'

fcilbur (2?runbifb), 2Culruna, ^oanoita, <£.>brun, it. a. m.,

tie roegen iljrcr un,qeiüöf)n(icf)en Jpelbentfpten na$ ifyrem Sobe ju

23alft;ren ober <e$fatf;ta,ottinnen erhoben würben, dornen unb

93alfpren — (bgt SMone — finb oerwanbt, unb barum @egenfa£e.

2?eibe finb l)immlifcr,c £ßefen; jene bie 2Baifcrmäb$cn in ber Siefe,

biefe bie SEolfcnjungfrauen in ber Ouft; jene pflegen ben ÜebenSoo--

gel, ben rocigen <£c£,üan, in ber lichten Quelle, biefe fättigen im

SMutbadj ber 8$lac&t ben fflmartfti f/taUn, ben Ceidjenfreffer (f.

£rävi?cfgur). Mein Vie SSalfprcn finb Weberinnen wie bie dornen,

2icf)tii>efen wie biefe: Sfulb ift Sftornc unb Walfprie jugleidj. £)ie

CaffyftN finb enblid) bie Mütter ber KBiebergeburt ; baljer Sobed*

gottinnen für biefesJ Geben, aber in ber anbern Welt fd;enfen fie be*

neu, bie burd; il)re £Baf)l gefallen, 23ier ober SJfctf) ein, finb alfo
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btt SRäbrroeiber ber gelben feefen in jener SIMt, ihre SWutter unb

Säuaammen, bie ber Seutfcbon £elbenfmn &u SVunbfcbcnfimien um*

gebilbet Siebente man — fetbrt 3Äon* fort — täte ai;cb in biefem

gug be5 ©faubenS bor £ob in fror Scblacfct b*j ben Seut'cljen fo

T)ecf> aefielft wirb, tvie in ibm allein bie £Ciebera,eburt oearunbet iff,

unb überhaupt hier ber grofe <8eif3 erfebeint, bog jeber ©eburr ein

Job porausgeben muß, imb bdrttm mit bem £obe bie UnfrerblicMeit

gegeben fep. 833en tic tSaffpre jum ©eliebren erwählt, ber fttrbf in

ber Scblacbt; bie Siebe ift bober jener cyeroaltfamc -Job, ber oder

(Geburt ccrberqebt, unb in bem äffe gortbauer liegt. £>amm finb

bie S3affpren gute KBefen, |Je reiten auf bem 9?ebel in ber 2u\t,

ber fruchtbaren 3\egen bringt, unb unfre ftnneofle Sprache bot in

bem XBorre 2£ offen ibr ttnbcnfen aufbebaften. — (Scf)!ic$Iic6 wirb

nod) bemerft, bog bie SBälfpten auü) unter ber. Benennung SDifen

corFommen, ein 9Rame, ber audj) ben eigentlichen 9Rorbifdjen ©ö't*

tinnen ober Rinnen in il)tcv ©efammtbeit beigefegt wirb. 53ergf.

Spornen.

23an, einer t:on ben ^fanb in a eiferen £offenffüffen (f. b.2C).

53a na bis (53ancngettin), ein Beiname ber (Sfanttnaoifcfyen

©öttin grepa.

53a na beim, eine con ben neun >XÖeften im Sftorbifcfjen (5!au--

ben, }ur £6obnung ber 53 a nen beftimmt; ober, me^r &iftorif$ auf*

gefaft, ba$ Oanb ber 53a nen (f. b. 2Crt.).

53a nen. 3n ^cv Sfanbinooifdjen SPfptljelogie finb \>\e 53ancn

eine con ben 2£fcn cerfetyiebene S$lferf$afjt, mit roelo)er Vxfe einen

rangen ßrieg führten, bü? enblidj $n>ifcben beiben griebe gefebfoffen, unb

ton ben 53onen Sßiorb mit feinen ßinbern grepr unb grepa, oon

ben 2Tfcn hingegen £äner unb Sftimer reecbfelfeitig afy ©eifjef

ausgeliefert rcurben. 3nr SJeFrHftiqung be£ grieben£fcbftiffe$ fpueften

aueb beibe Sbcife in ein (*Jefä£, au$ roefebem Stoffe bann V\e Wen
ben rccijen £>uafer (f. b. Uvt.) erfa)ufen. £>ie 53anen, roefcjje bie
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Cbbn febr oft bö$ 83off bcr QCOct^^cir nennt, untcrfd&icbcn fidj in

(ginn unb Cebensart t»n ben 'iffcn. !Oie Grfje jroifc&en @efd;roifrern,

bie ben 2Cfcn ein ©rüuel fd;icn, renr 6ei iljncn erfaufct, unb bie

3aubcrci Sci.b (f; b. 20t.), bie eift burdj bie fonncntodjtcr grena

$u ben '2(fen fam, pÄr t>et ihnen allgemein im ©ebrauebe. 2)ione,

bcr bie deinen fo wie bie 2£fen feine&peqS für o,cfdjid)tlidjc SSotfer,

fonbern für @ruiibibeen ber 3?orbifd;cn SMigion ftäft, erflärf he

deinen für bci^ (Spmbol ber (Sebanfen unb M reinen ©ei|te$, ber

allem $iatcric(fcn feinb Ijt Wlän mag ober ben (SFanbinaoifcbcn

©tauben tnftorifd) ober fpmbofifct) auffäfen, fo formen b:e SSancn

ftety aU bei ältere @ottergcfd)fcd)t im ©egenfafc bc£ neuern, in

bem 333efen .Ob in Fonccntrirtcn 2tfena,cfu)fcd;te$ angenommen toer--

ben. 23ergt. Hfcn.

-SSänerfee. &. SWalar^eee.

93a r, bie SRorbifd&e ©ottin ber £Baf)rfjeif, ber £rcue, ber CJe«

fübbe, unb oor^üglicf; ber €c^roüre unb 23crfprcdjungcn ^rotfeben <2fje ;

chatten. <Eie ift eine ftrenge SKcid)erin jebeS £rcubrud()$, befonberd

ober ber Untreue in ber Oiebe. S'Jac^ bcr jungem Gbba ift fte unb

Vic tfftn 53 ör (f. b. W.) eine unb biefe(be @i>ttin.

SSafutljr (ungcftümmeS S23errer), eigentlich eine J%fifafifclje

JVrfonijtfafion, bie in bie <£Fanbinacifd;c SWntfjofogie gebort, unb

an bie ftd; nod) anbere $ur mptfjifcfcen £e$eid;nung eerfdjicbener ZQiu

tcrungSmomcntc anstiegen. SSafutljr ^eugte nem(ict) ben SSinbUhi

ober 53inbfoafcr ((Steroinb)., ber mit @r immer (GJrimmfalre)

unb eoalbrioftatur (Aalte or&mcnb) in 23crroanbfd)aft ftc&t.

©oafut&r (Sanftrocf)cn) zeugte ben Sommer,

53a unb, iia$ ber <£Fanbinaoifd)cn SWprtjofocjic einer Don Un

£ollenfJuffen (f. b. m.%

55 c, und) ber €;Fanbinat)ifdjcn SftptWogie ber »ruber be$

£>bin unb bc$ 23 if:, mit rocla)en er an ber (Jrfdfoaffung ber SQßeft ttnfr

bey ersten HNcnfd)cnpaarc;> Sfjeil nafym. @. .Ob in. 'iUfabur.
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IBebiirf&f Het (&3etter*^crberger) k r

fit fn ber (Sfanbimfr

v'u'&cn SRpt&ofogic ber Jfo6id:t, ber fiel) gn>tji$tii ben Vugen bei auf

ber CrfoV S><jfrrdfil ftyenben Vbttd befinbet. e. jügbrAfik

T-v^iMtin, einer con ben 6Fanbinauifd;en $i'Hfcnffif«

fen (f. b. Art.)*

^efeba ((lt. £0eleba), «w corjuglid&e £Galjrfagenn ber $eu&

fdften, bie fofl mit eine Göttin cerefyrt, unb beren 2Cu£fprüd)e für

untrüg(id) gebalten Würben, ©er ^age nad? noar fie eine eble 3 l? Nfl*

frau äu$ ber 97ation ber SSruftere* am Ufer ber Sippe, tmb lebte

im erfreu jaMunberte unfrer 3citrccr)nung. Um bte <3l)rfurd)t be$

&o(?eä }ii freigern, ließ fie fid; cor feinem 9Wenfd;cn feben,.fonbcrti

gab nur con einem r;or)cn Sfturme burd; einen iT>rcr nad;ffen 2Ch*

rertranbten ben Siatfyfragenben ÜCnrroort. fiiefltictyjt gcfc^aT) bieg and)

au» 6fof?ef S3orfid)t. 3f>r 2Cnfer)cu ftiea, burd; bie 3}roplK
(

}eil)ung
; bfe

fie \\i ©unften ber gegen Kit Körner unter ©pilte empörten %eat*

fdr)cn mad)te, unb bie audj pünftlid) in Erfüllung ging. 3ulcgf roar*

be fie aber unter ^iefpafian al£ Gefangene naef) Diom o,ebrfld;t, unb

im ^triumpbe aufgeführt. Uebrigens' rjerrfc^t ufrer biefe »Jropljerin ein

fo tiefe» Dunfel, bag man ron ifjren ^3crr)äftniffcn nicj)r$ mit G<v

roigbeit anheben fann. 23ielleid)t iffc fie mebr al$ ein beffeljenber Süa*

rciftcr, benn al$ eine eigene $crfon ju betrachten. 3n biefer 23qü-

bung bat man audj ba$ in Sbüringen bekannte geifterartige 2£efen

£olla ober grau £ollc mit i(jr in 83crbinbung bringen motten.

23enu§. 3tfa$ einer alten Sbürtngifdjen <Sage Raufte in bem

£orfe(berge, nic&t fern oon Grifenad), grau SSenuS, eine reijenbe

unb mächtige $ee, gleidjfam ^ie Königin ber roeiblirfjen (Elementar*

geifter, bie Gebietfjerin aller ^ärtlic^en 9Riren, .önbinen, 0plpbiben

unb Gnomtben, rcelcr)e unter bem menfd;lid(jen Gefd)led[)re fidj Cie6-

fcaber fudjten unb färben. 3n ^)rcm S^nbergebietlx, nadj ir>r ber

5Scnus6erq genannt, freit fie offenen ^of, mofy'n fie alle greuben

eine$ luftigen ^Cobttcbens' bannte, uiib roo jebem fmnlicfyen £)range

ber bocf)ftc Genuß rcinffe. SSiele roatften $u tiefem greubenbofe, un&
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unter tiefen $en$nete ftcfj befonberS bet eble Sannfjciufer au£,

oon bem noef) je£t in einigen (Segenben be$ Sbyüringerwfllbes man*

d>es SöolfSfieb befannt fcpn foOL Sannbaufcr — fo ge()t bie ©a*

ge — -war in ben SSemiSßerg ju ben fa)onen 5Wäbd;en geraden,

unb oertebte bort ein %cti)Y ber üppigften Jreube. S3on feinem erwa-

djenben (Sewiffen getrieben, cerlieg er enblid) ben .Ort, unb mach:

fid; auf gegen SKom, um com $apft Ur6an 9fia$ffl|? feiner «Eünben

^u erlangen. 2H» er aber gebeichtet batte, baf? er aud; ein gan^e£

3abr im S3enueberge ^ugebradjt, ba fprad) ber ^^pft :
;
,£0ann tiefe*

bürre Stccfen, ben idj I)ier in ber £cinb halte, grünen wirb, follen

tir beine 6ünben eerjieljcn fenn, unb nid;t anber£." £annl)äufer fagte

barauf: „Unb bätt' itf) nur ein ^f)Y leben folfcn, fo wpfite i$ fbl-

c^e SKeue unb 23ugc getban Ija6en, baf? fidj (Sott erbarmt bätte."

2Cu$ Verzweiflung ob feiner £3erbammung begab er fid; oon neuem,

unb $war auf immer in ben feuflifd;en 55erg. 2Cber in SKcm ftng

nad) brei Jagen be£ 3)apffe£ Steifen $u grünen an, unb er fanbte

SSotben in äffe £6elt, um Jannbäufern aufzufinden, 2f&er ber fa$

fc()on im 25erge, unb lebte wieber in fünbbafrer Ouft. £)ort muf er

ft£en bte ^um jüngften Jag, wo ibn oielleicf;t @ott anber£wo l)in

weifen wirb. — „Unb fein $riefter — fo fließt bie ©age —
foll einem fünbigen füienfdjen SWißtroft geben, fonbern

»crjeifjen, wenn er fidj anbietet ju 23 uß unb 3?eue."

€eit biefer Seit fü)t ber treue (Sf^art (f. b. tfrt.) an bem 23er--

ge, unb warnt bie SVenfdjen, nid;t bmein^ugeben. Qr ift berfelbe

ber auef) bem mutzen ben Jpeere (f. b. 2frt.) ooran^iebt, unb

bem tauberer ratzet, au3 bem £ßege $u geljen.

53erbanbe (£0äf)renb, Gegenwärtig), nadj ber ©Fanbina*

t>ifd;en SOfytfjologie eine con ben brei grofen €-d)icffalsgi>ttinnen ober

dornen. £>ie ^mei anbern beißen Urb (Vergangen) unb (Efulb

(fünftig).

SSeftri (£0eft), nadj ber ^Fanbinnoifcben Wtytfjologie einer

oon ben oier 3weraen, bie ben Fimmel an feinen oier Gcfen Ün*

tcrjlüfen, unb burd; il)r wcd;felfeitige£ SMafen ben gjßihb bereeibrin«
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gen. JMc brei übrigen Srcerge finb: 'tfuftri (Oft), @übri (6üb),

Korbri (9iorb).

33 ib, einer cen ben 3r\inbinatMfcfjen JpöUenfluffen (f.b.tf.).

Cibor, naclj ber Sfanbinapifd&cn SPtptfiofogic ber (Sott ber

fc>erf$roiegcnljcit, £bin^ <£oi)ti con ber SRiefin (Sribur. (£r \\t

tuicb $fjor ber frärffre unter ben tffen , unb feiftet ben (lottern

£iilfe in allen ©efafyren. Qy trägt einen nierfroürbigen , ungemein

biefen eebuh, ber au$ ben Oeberftücfen gemacht i|t, bie oon 'ben

(Stuften ber SWer.fdjen »or ben 3e$en unb hinter ben gerfen a6ge*

fefcnttten reerben. Saturn fofl jeber, ber c$ mit ben Vfen gut meint,

nidjt efrfaumen, jene Oappen afyufcfmeibeu unb »egproerfen. 33eim

Untergonge ber Xßclt fämpft Söibar mit bem genriSmolfe, f.gt

ihm feinen, mit bem bieten €ri;ufr beHeibeten guj? in ben Unterteil

be» Dulden*, unb reißt iftm mit ber £anb bie obere ßinnlabe fo

roett auf, ka$ ber £Oolf baoon umfommen muf. SSibar bleibt con

£urtur£ glammen unbefrf)äbigt, unb Übt bann mit SSali, iQqU

ber, Jpober, feiner unb ben betben <£obnen $t)er$, S0?ot>i unb

SPiagni, in ber neuen (Sötterrcelt, reo fte ftefj auf bem 5Pla£e, rco

chebem 53aff>eif(a ftanb, eine neue 26obnung bauen. — &ibar£,

8a)ufj
—

' fagt Stfone — \\t uncertabar ein Seiten be$ £euVI,

»eil er bem 23erberben SJlciaß unb 3icl feft (t)cn gcnriS tobtet),

alfo btä $caaf? felber ift; baber ja nad; <Sdjul)en gemelfcn wirb.

Sag bie SKorblänber mit ifjren 8d)uben begraben rourben (f. $ob?

tengcbräurf)c)/ bangt obne 3rceifel mit ber ®age oon SStbar $ufam*

men: nimmt man ba^u, baß bie £anbbebed?ung JpanbfdEjuf), bie

e^eibe be$ ecbrcerteS aud? ©c&ufj Jcißt, fo liegt rcoM in €cf>utj

l\e affgemeine 23ebeutung oon ^d&ug, rcobuid) er benn 011$ ein Sei*

cfjen be£ £etfe$ fepn fonnte. &eft\i ber Srubenfuß (Srut&enfuf?)

ober ba$ ^eilige günfeef, biefe$ magifd)e £d)u(miittcl, ift nitf;t$ a\u

ber$ aß ber £anbfdjufj mit fünf gingern, ober ber guß mit feinen

3eben. tfudj 2t)or<5 <*ifenbanbfcr)ube, unb bie €age, tvie er in ei*

nem £anbfcbu& übernachtet, fo roie Oofc'» 3ouberfc&u§e oerbienen

in biefer Stöcfficjt beamtet $u werben,

23 6
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SSib&Tainn, im Sfanbinaoifd&cn ©fou&en ber fcritte «fim*

mel, roo bic ßid;tclfcn rönnen. @. Jjpimnul.

SSiboff, ein 9?amc, ber nadj bem ?icbc £«nbfa*$ (f. b. X)

bic (Stamm * SMuttcr aller 3Rorbif$cn ^Oa^rfa^crinncn ober £crcn

lv$eid)ncf.

So ibr, ein SBemame fce$ 6tanbinaoif$cn £auptgotte$ £)btn,

SSibrcr ober SSibur, ein Beiname be£ (Sfanbinacif^cn Ur«

gottcS iUfabur.

23iclona, ber Seclenfterr ber eigentlichen Jtofett. Söm roarb

geopfert, roenn nad) ber ^oförcligion bie lobten gcfpeif't mürben,

roobei man f(eine geroftete, unb etrcaS cincjcbrec^cnc $ud)en auf bie

üier (Scfen bc$ Orabet legte.

SSigribr, nadj ber 6Fanbinaoifd)en Htfptljologie bie C£bcne
f

auf melier beim £i3c(tu:itcrgange bie cntfrf)cibcnbe Sdjmdjt ^ro;'fd)en

ben ttfen unb 8urtur£ 6d;aarcn oorfallen roirb. &ic ift nad) je«

ber 8eite fyunbert $Rc\\ci\ lang.

53ile, micty ber S'anbinaoifdjcn SO^ptfjofogCe ber S3ruber bc*

.Ob in unb 8$e. Ittlc brei crfcfnifen gcmcinfd)a|tlicj) ba$ erfte fOlm-

fc^enoaar. 8. .Ob in. tflfafcur.

$Bife. e. 23ali.

SSilmcib, nad) bem Oiebe £pnbla$ (f. b. Wvt.) ber 8 tomin«

üater aller SKorbifctycn fcßa&rfager ober SCOcifcn.

23imr, ein augcrorbcntlidj großer gluß, ben ber 6Fanbina*

bifrfje ÖJott 5f)or burcfjroatcn mußte, al3 er ^um SKiefcn ©cirrofr

reifte, 0. 2f)or.

&in unb S3ina, $mci 6fanbinacifdjc -föllenfluffc (f.b.ft.)
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£3inbalf, nad6 ber @!anbinaotf$tfl Wntf)c(oc]io ein 3wrq,

tvr über bic ricr 3n:er«]e ICuftri, ^cllri, ®übri nab Sftorbrt

bie ^(uffutr füh-t, unb ihnen befielt, roaim fte bureb irr roecbfelfei-

tigei Olafen Kßtnb machen foßetu £>arum reitet er auefc btftünbio,

am £ immelvfretfc herum.

SSinbneim, eine bon ben neun SCOelten im SKorbifdjen (Stau*

fren, $ur &Cofcnun<} ber Seelen beftimmt.

SSinqolf (freunbl
:

c&er yalfaft), ncid) ber £fanbinctoif<$cn

Styrftotogie ber a.töti$enbe gjaflaft ber greunbfdjafr, unb ber gercofJQa

\\$c tfufentbaltjfort ber Lettinnen.

Cirti einer oon benSranbmauT$cn£ ollen flu ffen (f b,^T),

93obha, ein £Benb>*f$er (Hott gu SR^etra rerehrt, ber mefe

leidet mit bem £eutfa)en SBobnn (£)bin) einerlei ift ©ein auf«

gefunbeneS SKetallbilb con fec&S 3ofl £&fje ift fcj&r tingeffaltet, mit

mehreren (5eft'$tern cor* unb rücfroärtS , oon rceldjen perfd&ieben*

Cinien herdblöufen, bie man balb für ^c^Iangen, 6alb für Verlan*

a/runqen be£ hartes gehalten hat. SKacfc Zubern ift tiefer @ott

rein &iaotf$, unb fein SKame roirb oon 2ßoba Rubrer, abgeleitet;

roorauS man bann au$ ba» SCOort ^Oea^tpoba, ßriea,£füfjrer, J^er-

$00,, erfläreu rcüX

SSofen ober SSoloen Riefen im Wterthume bie 9?crbifcr>n

riefenartigen Sauber-- unb S^ahrfaa/rc eiber (epaabifen), Vie man

jeet Srollquinnor unb 8paquinnor nennt, unb bie baSfelbe

finb, roa$ im (üblicheren Seutfcfjlanb Die £eren (f. b. 2lrt. ) ; roe*

tiia/ten$ fann man bie SSolen mit allem gua, ald b'e SSorläuferin*

nen ber Jpercn annehmen. 3^ ©egerfaj finb getütjfermajfen bie

Siornen unb bie ^alfpren; beim bie 3auberei ber SSolen be*

ruhte mehr auf ber Untenreit, bie §£eiffaauna, ber anbern aber xxfy

tete fidj mehr ,^um Ueberirbifchen. Sie 23olen trieben bie 3auberei

<3eib wie V\e SCfen, unb noejj anbere Wen ber S^uberfunft; unb

23 6 <?
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bie ^efdjwcrung Qcfcßa^ »orjfiglidj burdj 2?erüf)rung eineS @o£en«

bilbcä (0aub). 3« Um tarnen 53ole, fagt äRone, liegt tcr S5e-

griff bti galfdjen, SSilben, iXänfcfüdjtigen, unb ba$ eilt»

teutfd;e 5COort SSalent, welcr)e$ Siicfe unb Seufel bebeutet, fo wie ber

3'ame 83eleba (f. b. tfrt.) 6etrcifcn betö ehemalige £afct;n ber

3?clen and) im $eutfd;lanb. Sie wid)tigffe oon ben 3Rorbifcf)cn 53o*

len tfl wol)l jene, con welcher ein ißauptffci! ber altern Sbba, bie

große 53olu--fpa, b. L bie Eßeiffagung ber SSoIe, ifjrcn SRamcn

l)at, unb worin bie ©runb^üge ber ganzen SRorbifc&cn Religion oon

ber £d)öpfung ber SBcft bis $u i&rem Untergänge enthalten ft'nb.

€ie ift ebenbiefelbe, ju welcher £)bin nad) £cla'$ £Gofmung rei-

tet, um fie über ba$ ^d)icffal fetneS 0ol)ne£ halber (f. b. Urt.)

$u befragen. SMone erklärt biefe 53ole für ben ©runbftoff unb bk

Materie ber planetarifdxn £Oelt, aufgefaßt aB Gutwicfelung, gort*

bilbung, Butter be£ Zeitlebens, oor^üglic^ beS organifd;en; fo wie

hingegen ben £}ract)en, V\c 0d)lange 3iibl)oggur (f. b. 2(rt.),

für bie Unterbrechung, Ifufföfung, unb ben £ob alleS ßebenbigen,

(sine $weite berühmte 53ole war £>pnbla (f* b. #rt»)*

53olfung. ®. SRibefungenlieb»

55 on Ijeißt in ber <Sfanbinamfdjen äftntljologie ber Sdjaum,

ber gleich einem glujfe aus bem aufgefprei^ten SKad;en be£ gefeffel«

ten SÜ3olfeS genriS rinnt.

53 or ober 53 or, nac& ber Sfanbina eiferen ?D?ptfjologie eine

oußerjt weife unb alleS erforfdjenbe (Söttin, bie in bie innerften ga[*

ten bc£ mcnfcr)lid)en £er$en£ bringt
, fo baß il)r nidßfö verborgen

bleiben !ann. 2J?an tonnte fie bie (Söftin ber Unterfud;ung unb £er*

$enSerforfd>ung nennen. 3Rad) ber jungem Gbba ift fie einerlei mit

ber ©bttin 53 ar (f. b. Krt.).

83 ott er, gemiffe geiftartige £Oefen ober ©enien im 0?anbf*

naoifcr)en 53olBglauben , oon benen e$ zweierlei 2frten gab; gute,

welche 23jargo öfter, unb böfe, welche flfteinootter gießen.



»ul ( 181 ) ääa&t

Bon tTMicn flammen bie SOottrfpi (@$n$ftfine a,ea,en
*'
lc ^a^

brr Bbtiieottfr), bi# tfai bai ßnb, roa$ bie f&etemnif eti (f. b, 'lt.),

unb oaf Scutfö 'Hlpfcboße unb 2fli>en Keine beißen; rooretu*

man Auf eine 93ernxtnbfa)afi srcifd)cn 2Clpcr (2Clp), 2Ufer (<£!«

fen ) , unb SSötter fließen tonnte.

1

©utcetnuS. EDenn Zacituv fogt, baff bie Seutfrfjen ben 55u(-

fanuä cerebrten, fo fprnft er nad) SKömifcf;er 2fnftdr>t, unb gibt et*

nein nrteurfeben (Sötte einen 9fcomtf$«n Sfiamen, unter reellem rcobl

am rcabrfcfieinlid&fren ber Donnergott $bor, ober bö$ geuer felbft

•tt vergötterte Clement $u oerfteben t(fc

•^l>afrrfagen, £Babrfager. S£abrfagen Seift, au$ jufalligen

Greianijfcn fünftige Dinge oorbetfagen. Die ben 3Rcnfa)en fo natür*

liebe, mit bem triebe nadj ©lücffeligf eit cerbunbene äRcigung ober

riolmebr s£egierbe, Vic 3utunft $u erforfd)en, bat ^u etilen Seiten

unb bei allen Golfern 325afjrfager unb 5C0ar)rfagcrfun(te ^croorqcbrac^t«

€elbft bie beil. Sdjrift, tle älfeffe Urtunbenfammlung, fprid)t bae

ton, unb erzählt, bog <£aul, ber erfre Äonta, ber 3u^f»/ ^ c £Babr>

fa^er unb Seicbenbeuter au$ bem ßanbe oertrieb; obgleidj er fpater

fclbft oor ber ^eblaebt, bie ibm Sbron unb Geben toftete, btc be«

fonnte Xßabrfagerin ober £cre Don es n bor um fein 6d;itffal be*

fragte, Die 2(egi>ptier unb (#rieebcn beitten ibre .Orafel, unb bei

ben JK"6mern mar bie £Oabrfagerfunft in ein (spftem gebrad;t, ba$

einen Sbeil ibrer Religion auSmacbte, unb oon ben Jpäupter« be$

Staate*, ober ben oerfebiebenen politifcfjen $etrtbet;en jtt ibren jcbes*

maligen tfbfiebten fa)fou benü|t rcurbe. — Die alten ^eutfdhcn be*

bienten firf) , um bie Sutunft $u erforfc^en, oor$iiglu$ be$ CoofeS

(f. b. "Zfrt.); beobaebteten aber aueb ben glug unb bie Stimmen ber

SSogef, unb hatten gebeiligte rceige 5)fevbe, bie für Vertraute ber
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©oft«- aef-uilfen mürben, unb mi§ beren 33?te!jcTt! unb «Schnauben

man ben alfrfficfien ober ufi$Iudftic$rti 2fu£qanq cinc^ Unternehmend

*u erraffen fnebte. $Bf>r$«fi$ fcfjricben bic Seutfcben ihren ^riefterin-

nen eine befonbere Sebcrfraff *u, tmb fcefofafen ihre StVtftfc&löfte

mie 2fu3fprfic$e ber (Sotter. 9?efannr ftnb in biefer £infirbt %e\\e*

brt ff. b. 2frt.) unb V\e Harunen (f. b. 2trr.). Sic £6eiber

ber dimbern, wenn fte mit in ben flrieg $ogen, harren heilige 933abr*

fa.ierinnen bei fidj, mit grauen paaren, meinen Dvocfcn
r feinem UU

nenen ^eMfeten Obetflefoe, ehernem (Sürref unb barfüffig. X>tcfe

grogen ben (Befangenen im Oa&ir mit Mosern ^ebroerte enteren,

fronten tmb fugten fte ju einem großen ehernen ßeffel. Daneben

mar ein <3fef!eff, monuf bie 233ahrfagerin (lieg, unb jebem Wan-
gen en, ber über ben .Reifer binaufgehoben mürbe, in bie ßebre fdmirr.

3e nadj bem ba$ 3?rut in ben jtcjfef flog, mürbe ©ufe$ ober S3o--

fe$ oorberqefaqf. £>
:

e anbern £Oabrfagerinnen jerfcljnirten Vie @e--

opferfetr, befihen he (Sinaemeibe, unb cerfrmberen bann ®ieg ober

SWteberfage. Um ^>cn Sd^qanq einer beoorfreftenben <Sd()(a$t $u er*

fahren, fielen Ue Seutfdjen aud(> oft einen pon ben 3Mqen mit ei-

nem (befangenen kämpfen, unb glaubten, ber @teg mürbe auf @eis

te jener $>arrhei fe»n, beren Dampfer aus bem 3meilampfe fteqreicf)

beroorgegangen. Sfnbere $eqenffänbe unb BufäUigFeiren, morauS man

bei ben Seutfcfjen bie 3unmft oorberfaqrc, maren ba$ «Schreien unb

£3eqeqnen gemiffer Sbiere, ka$ (Schlängeln ber flamme unb fo$

3*auße3, bie £ßirbel ber ftlüffc, ber Sauf unb ba$ ©eräufd) ber

2£eflen u. f. m. Die &6abrfaa.erntnft ber Sflorbifdjen 3)rief!erinnen

hieß (geib (f. b. 2(rt.), ging narf> Snorro'S 23eric(jt eigentlich oon

ben $men au$, unb mürbe erft bttrdfj bie (Sottin grepa w ben

tffen gebracht. Da bie £Sciffagung überhaupt gut ober 6tf3 fepn

Fonnfe, fo mar fte im SKorblanbe tbcitf im 2?cfifce ber (Sötter, tfyeite

Bei ben liefen, 'Seldjc 5Kicfcnmct6er hieben im
f

2f(tertbume &ofen,

$3öfoen ober ©ngiur, b. i. JHiefenmeiber; jegt Srolfqttinnor

ober «Spaquinnor, Sauber* unb £ßabrfageroeiber; im füblicberen

Scutfcbfanb £eren. 3hr ©egetifaj ftnb geiviffcrmaffen bie 9c ord-

nen tmb ^>alfj;ren. Denn he Zauberei ber 2>ofcn ifl mehr fctjroar--

ffc .ftunft, unb beruht auf ben dächten ber Untermelt; bie EBeijfa-
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$una. bor dornen unb $aftprcn 06er rtcTStct fiel) mehr ju beni ©ort»

lieben ober tU6erirbtf(^cn« — Die ©lasen Gatten bte meijtcn 2frten

ber Eßa&rfaa.erei mit bell $eutf$en gemein; auch fio focijfagten au$

bem .Opferbfote, au£ bem fjluge bor SCogcf, ben (Jfammen, helfen

u.
f.

w. Die 2Trt be$ ttaofeä weifet auch hier roie im Seutfcben (Slaik

I auf @cptfcif$e 9tf>afcboinantie (&5eifFaaung bureft Zt'äbc) jurürf.

beiVmmten 3eit febnitt bor Sffiafjrfager auSgewäfjfte Ö33eiben- tmb

Iftafcn unter ernften ©cbethformeln nb, unb roicfcltc fie in reiche

E ; nun warf fie bann auf bie Qrrbe, unb treiffa^tc roabrfc&ein«

au$ ber ?ä<je, wie fte gefallen waren. Sic IKuffctt hatten jwei«

faroi.qe SRinge, unb eben folcfje $ofjttftfeti$en, Jtruffctjfi genannt,

bie man in bie Stuft warf, unb auef; ciu$ ihrer ßage, je naebbem

bie weifle cber föwatje £c\te eben erfcfyien, hc 3uf'unft auf ©lud

ober Unglüd beutete. 5>g bie 6laecn auef) $[erbeoraM hatten,

fiel r man an bem heiligen SHeffe be$ 0oanten?it (f. b. ^frt,).

SEährrooIf, ein in einen 233olf üermanbelter ?0?enfdf); ein

(Sc'cftepf be$ Aberglaubens jener Seiten, mo man glaubte, bag £e«

tm unb Sauberer bie SVenfcIen in cerfebiebene $hiere unb §D?ifg£*

(falten Derwanbeln Fönnten. £)ie erfte $&ffte be£ $ufammengefe£ten

5ÜBorte$ ftammt nacl) 2Cbelung oon bem alttiutfcben 223a r, ber SKann,

ob; toaä hier ,iUg(eicl) auf ba^ Oareinifcfye vir erinnern mag.

£Oaibalofte3, auch SSuHfaiti genannt, rcaren bei ken

5?reugen $riefter einer niebern .örbnung. <Eie Ratten ihren erften

tarnen oon 5[Oaibin, STGiffcnfc^aft , ober oon £Qat>bi3, 5L£3ctffa*

gung; ben jweiten eon bem (Softe £6urSfait, beffen Diener fte

roaren. Unter ben »XBaibeforten rcaren SMinbe unb Zahme, Scanner

unb Leiber; biefe mußten aber ehefo£ bleiben, in unb um ?Komo*

roe wohnen, unb ihr ©efefeäft beftanb bauptfäd)(icf) im XÖabrfagen.

Die Scanner verrichteten ben ©ottesbienff unter Üeitung be£ Sri-

we Grirocite, unterhielten ba£ ewige geuer mit Gricr)onbcl;w unb

übten bie £GeiiTaqung. Sie liefen ftcr) Ui ^egrabniffen großer §tx*

ren mit oerbrennen, unb Ratten .Offenbarungen oon ben Jpbten, auf

V\c fte aucr) Soblicber matten. 3 C^ C ©emeinbc hotte ihren SCCotte*
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«Sat

fotten r??e einen Pfarrer. @r muff« bie .Opfer im i'ffentlicfren unb

J)riöatM5ofte$bierifl;e üerricljten, für bie ©emeinbe heften, unb fie mit

ben (Settern corfebnen, auefc bö3 83olf berufen, wenn er eine -Offen*

barunq, ober gefle unb 3^1'^Aeit ^u »erfunben hatte. (Jr mar per*

antmortlicf), unb mürbe fiart geftraft, wenn er feine *Pfltc()t nieftf er*

flirrte. SCucfj bic ^riefterinnen fonnten iljrc ©emeinbe Derfammeln,

fie beriefen aber mciftenS nur bie 333eiber.

£ßai}gantBo3, ein ftruc&tßött in OittBauen, beffen geff $u

2fu$qanq .Oktober* ober um 2ttlerfeelen oon ben 3unqfrauen auf fof*

genbe 2(rt begangen mürbe. £)a$ größte $cäbdjen füllte iljre ©cfnir*

je mit ßueben, «SifieS genannt, unb ftanb mit einem guffe auf

einem 8tuMe; in ber Oiitfen hatte fie ein fangeä @tücf Üinben* ober

Stöftfcen&aft, meiere» ^ic boeft empor fjob, unb in ber Äedfjten einen

Ärug 8fcr. 3n Kefir ftteffung ßct?>cfe fie: „£ßai^a.antl)05, gi6 un$-

fo boben $atif, mie id|> bin, unb lag un$ nicljt nadfenb einf)cra,el)n."

darauf träöf fie ka$ 93ier, füllte ben Strua, abermals, .qof? if>n cor

bem (3i>ffe auf \>\e (£rbc mi§, unb marf iljre ßndjen für iljti unb

feine (Seifhr jum 8cljmaufe bin. «Stanb baS 2Jiäbd)en feft auf bem

ftuffe, fo mar eS ein guteä Seichen; £0an?en unb Slbroecjjfeln mit

bem anbern JJuffe ocrfpradj feinen guten £anf.

£6älber. @. £aine,

333albjuna,frauen. @. Süitiem

£ßala,ina, ein S$u£a,ott ber JfpauStljierc Sei ben 8$(efterrf

unb *polen.

£Oaf?ura,t$na$f, bie Sftadjt cor bem erften Wicii, melier

$aq in fatbolifcfjen Cänbern ber beil. £0alpurqa getmbmet ifr I)er

STberaJaube unfrer SSorfabren lieg oorjüqlicfj in biefer Siadjt bie $e>

reu tbätia, feon, Unbeil anzurichten, unb fia> an gemijfen .Orten oer*

fammefa, um bie 2?efcble il)re$ .Oberbaupter, be$ SeufclS, $u em*

pfänden. Man fachte bicfe$ fo oicl aB moqlic^ $u oerfjinbern; ba=
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ficr Farn in cerfdbiebenen (Segenben (tc <?Jca^ofntT)cit aixff in bei? SGBaf'

rurgtenatfr mit brcnncnben ^tromvifcften, bie auf lange Stangen

geftaft würben, berumjufoufen, ober auf ben bmatyatten 85crgen,

lipo man £crcn-3ufammenFünfte oermutoete, rcieberfjofjlt $u fliegen,

»abrf$einli$ um V\c Steven ,^u eerfcr)eud)en. gBenn man bcbenFt,

ba0 ber 1. SWoi für bw Öanbleufc eine Sußcrft wichtige (Speere tfty

ireif mir ifym baä &fonomtfd&e 3ö6r fcmcn Anfang nimmt, oiefe

5\icntFontraFte mit biefem Termin in XCirffamF'cit treten, unb bie

abarbeiten oor&ugu*$ een biefer Seit an betrieben werben: fd ifl

c* leicfct einjufenen, rote ber gemeine 9Jiann, ber efiebem jeben Un«

fall, befonbery in ber 2^.nbroirtt)fdr)aft, für eine Südfe be£ $cufc«

unb feiner GJe&ülrTnnen, ber bereit, anfalj, nuf biefe aberglä'ubif^e

STtcinung rem ber £Calpurgisnaa)t cerfallen Fonntc.

2£alrljcr cen 2Cquitanien. ®. ^elbcnoucr).

233a nba, RroH Tochter unb £erjogin ber $ofen; eine rei*

jenbe unb nctbcnmiithige Jungfrau. Dxptftogor (SRübiger), ein

Sentker ftütft, beerte fie $ur QE&e, bie fie Üjm öbf^Iug. 2CtS er

fic lucrauf mit Waffen erkämpfen wollte, ifjn aber fein £ecr »er*

lieg, ftür^te er ftd) felber in fein £rfjwerf. £Canba brachte auf kie*

fe 3?acr)ricf)t ben (Softem £)anFopfer, unb fprang bann fclbffc $u £ra*

Fau in Vic £öeia)fcl, um ficr) ben £6a[fergottem, Vic ifjre ^nngfrciu»

licfjFcit gerettet, ju opfern* darauf war lange 3*^ frin &W&
in Jofcn.

£ßäneri unb 2öetferfee* @. 9tf <i l a r fe e,

£6arpuli$, ein $oInif$er (Sott im (befolge $perun$; fein

<Sefcf)äft ift, tor unb neict) bem Sonner btö Traufen be$ Sturm?

rcinbe$ fyerporjiräringen.

823affer. @. £Ba&rfagen. X)rba(iem

£Oaffcrpro6e. @. £>rbaliem
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523affilp, f5ufiAff
f
i @ofat, mar na$ &er SKnjfifcnen «<M«

benfage fdtan qU Rntäc con fiebcn 3$$?*K fo ftorf* ba§ er jebem

«fänbc unb Joffe ausreißen tonnte. 2fuf offen Straffen in Sftorogo

rob trfc6 er ftd^> fterum, unb übte an ben <8orübergel)enbcn feine 3^e*

tfereien ciu$. 2(13 ibn bifftalb ber Stabtrat!) &fi($tig*n wollte, be«

febtof? er, tüchtige Qj feilen $u werben, unb bann ©ettalt mit @e«

ipaft }u vertreiben. £)eg!)alb ftellte er vor feine SCßofimmg mächtige

gSffer S23eine$, woran groje teufen, jete con .^tret (gimern, tjinaen.

Sin iDiener tub bie ^orübergebenben jum SrinFen ein, bi-cfvnur im*

t?r ber 2?ebingung, baß man $um 223am^eicf)en ber Äraft bie rotte

.falle auf einmal leere. Sftiemanb nabm bie Grnlabunq an, bis enb*

li$ 2Cben&§ ein grem&i'r, 3Ramen^ ß oft ja ber Jorberung entfprad),

tnft eine colle Stille in <2inem 3uge au&tranf". Sogfeicty begrüßte

ftn Xßafflfp nly feinen £6affenbruber. 2fm anbern Sage fam ein

23ruberpaar, ßufn unb $fofe£, oon melden jcber jrueimöl bie $el*

fe auf einen 3«3 ausleerte. 2Cu$ biefe mürben aB waefere ßampf-

gefeffen geworben. %m britten Sa^e cnblid) fam ein gewaltiger, tro-

jiger STOann, warf tue £elle meit weg, fjob ein gan$e$ gag, tranf

e3 in einem 3uge am?, warf e$ über alle Dächer, unb mollte bann

wieber feinet £6ege£ ^iefm- Schnell eilte tbm 533affilt; nacl), unb

fear!) um iCaffenbrüberfc^aft ; aber ber Srojfopf antwortete, £0affifp

fep if)m nodj ein $u junger 23urfa)e; er fetbft biege Saolefcban,

unb ffünbe in £ßlabimir£ £)ienften. GrnMid) gab ber Starre SQBöjfi*

lp'£ SSitren nadj, unb mürbe unter ber 25ebhtgung fein StampfgefU

U, ba$ einft auef) 323affif» bem dürften £6labimir biene. Sißaffitp

hatte auf biefe 2Crt neun unb ^wai^ig ßampfgenoffen geworben (er

felbft ber breifigfte), mit welchen er Vic Scbaaren be$ StabtratbcS

au$ einanber trieb, unb bie ganje Stabt ^rnang, (fjtn ju Rillen $u

fenn, unb iljn fürftlidEj $u ehren. So lebte er bann mit Saofefcban

lod)geebrt in SKowgorob, bi$ beibe naef) R'\m \u fcQfobimifS $&«

fe jogen.

£ßamel. S. ßrafau*

£0 cd) fei balg nannte man im Seutfd&en Aberglauben ein con
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bem jeufel mit einer Jfej:« erjeuajeä, unb einer ßet&Smcd&nerüi um«

fdfrobene*, affo audaerocc&felteä Äinb. SDcr gemeine £aufe

|lc(t fleroöbnficb bie mit ber Qfitaju'fd&en firanffceit Gematteten Äinftcr

für folebe fcßed>fefb2fo,e. ^fiicb jene hinter, b
;

o mit Är^pfen Auf bie

(Btlt Famen, unb bie man Äielfropfe nannte, mürben für £Be$«

>;c a.cba(ten, benn man u\rnte, bng (te entmeber eine £ere

ober ber SRijr (f. b. Art.), Kfen ßinber lauter Äielfröpfe mären,

au*getaufrf;t Wüte.

£0cba. <£. ^reba.

KBeibemöttalt (Unfrautmonät), ber SWonat tfuauft Bei ben

alten Seutfc&en, ber fonft aud) 2(erntcmonat freß« & Monate.

EBcionen, ijaoffle $riefter 6ei ben $rcugen, bie äud bem

übe roeiRagten, bem fte aud;, roie man mahnte, eine beliebige

SKtd)tung geben fonnten.

£0eif?e grau, gafl in gan* £etttfd>fanb, Seimen unb SDTÖ5 9

ren fennt man bie @a$e oon ber m eigen grau, cincm mei&Hc&en

Reifte in roeiger grauenßeftalt, mit einem S5unbe Sd)lüfFcl an bc't

&cite, unb einem $£ad)$li$te in ber Jpanb. £)aö (Srfcfteinen biefe£

GtefpenfteS folt in mehreren Seutfcfyen 9?efiben$en, oor^ügtict) aber in

ten 8d)loffern be3 ehemals blübenben 2?öbmifd)en 6Jrafengefd)ledjfe$

ton £Rofcnberg ben nahen £ob eineS porneftmen ßranfen bebeutet

fyaben. Die roeiße grau mar nadf) ber Angabe älterer 0d;rift}Mer,

bie Softer Ulrichs IL oon SHofenberg unb ÜatbarinenS con £6ar»

temberg, mürbe um ka$ 3abr 1420 geboren, unb bieg $>erd)ta.

3m Sdtjjtt J449 am «Sonntage oor Martini cermäWte fie fidj mit

Sodann oon IMcbtcnftem, unb erlebte in iljrem öbeftanbe melen Se-
iner, an bem ifjr (Semabi Scljutb mar. SRacfc feinem Sobe bcga&

fie ft# ju ihrem S5ruber, £einrid) VT. t>on SKofcnberg, nadf) 9Reu*

bau£, unb er^og fpäter \>\c binterbliebenen ßinber 2fteinl)arb3 uon

3Reubau5. Sie lebte roeife unb fromm, marb alt unb lebensfatt r

unb ererbte fur$ uor i&rem Ztäc nod) bie ^vofenbergifc^en ®üteiv
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$la$ ber Ambition f)at fie einen jg(tft be$ <Sdjfoffe$ ju 9Reufiau$

neu aufgetaut, 6ei tiefem 85aue öfter bie Untertanen mit grolm*

bfenften feftr gebrfkft; bafyer nutf fie $ur Strafe noa) nad) ifjrem

$obc unter ben Sebenben roanbem *). 3 fr @rfd)einen bebeutet ge«

rabe nid)t immer Sobesfcitfe, fonbern manchmal aud) freubige Greig*

nijfe, ja fefSft rctdjtige politifdje SScränberunqen; nur bog fie bann

nid)t roie gercöhnlidj einen fa)n?ar$en -fantfdwf) an hat. £>\t fommt

fie aua) SiadjfS in fiirftlidje ßinberfruben, um, roenn Vie 2fmmcn

ober Wärterinnen in Schlaf gefallen , Vie ßiuber ^u miegen unb

herumzutragen. <&ic crftf)eint an allen £ofen, bie auf irgenb eine

tivt mit bem 3?ofcn6crgifd^cn ©efd)led)te oerroanbt finb , unb faßt

fid) bafyer talb in -23crlin, talb in Oonbon, Stockholm, Kopenhagen

unb anbern föefiben^en, oor^üqlidj aber auf ifren 'gamilienfchlcffern

ju Su'itbauS unb ßrumau in Böhmen, unb ju Jeltfd; in Süuihren

feben. Uehriqen3 tbut fie niemanben roa£ ju Peibe, neigt ihr £auot

cor ben fie 23egegnenben, unb getif, ohne ein Wort ^u fpredjen, cor*

Ü6er. — $3eratilaffung $u biefer fo roeit oer&reiteten ®age gao cici«

leicht in altern Seiten bie ©emoftnbeit, ba§ fürfflidje unb anbern

pornefjme 923itrmen $ur grauer roeife Kleiber trugen. War bafjer

irgenb ein Jperrfcher, giirft ober @raf gefäbrlidj franF, fo fonnte

man (eid;t fagen: „25alb roirb roofyl roieber eine roeifje grau (b. i.

fürftttd)e Wittrcc) $u feben feun." 3" Solgc ber Seiten fpann fidj

fcer 2{&ergfau&e au$ foldjer 9?ebe ka$ SWa'fjrd^en oon ber meinen

Ar au. 2ttS gräfliche Wittroe roar freiließ aud) $>erd>ta eine roei«

fe grau.

*) 2CIS einigen G£rfa$ für biefe SBebrüc?ungen ftiftete sperd)ta %u eis

ner (Srgö'^idjfett für bie Untertanen oon 9Mtftau$, ärurnau

unb £eltfd) auf tmmerwä'fjrcnbc Betten eine ja'f)rltd)e 9}?nft(jett

unfer bem Hainen be$ fü£en KodjeS ober SBrctjeS. "Kn biefer,

in ber $ota,e auf ben grünen Donnerstag oerlegten Wlaljltfit

f)aben manchmal über fünf taufenb ?(rme £f)cil genommen, bei

ren jebem ein 33rob, eine ©emmcF, ein Stüct ^ifd), eine ÜJJaaß

ißier unb einige (SJerid>te ron ©emtife aüaeretdjt würben.
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X0eltä pber 833 oU3, ein 6!at>ifd^r ©oft, in beflin £d)Uf

bie großem £au*tbier< (hinben* (St würbe D$r$ugfi$ in SKußlanb

;.:; S&berrfd&er ber Sbiere cere&ri, unb hotte ten erflen 3toh9 nacf>

Spcrun, £Bele3 foU lua) ©troödfp auch bei ben 93p$mea unft

SJfä'brern eine bösartige roeibti^e ©ottfjeU in ber S3ebeutung ber

$rie$if$en %te (ber Gföttifl ber. Unbefennenl;eit unb be£ barau*

rurfpringenbtn SGerbcrbettä) geiwfen fepn.

££ eilen mabcfjen. £0 Reifen bic Sedjter be$ Sfantinaci*

$en 3Dfcer$ott«$ 3feg<r unb feiner (üemablin SKan (Stoub), neun

Sa^treftern, bie immer mit einanber geben, unb bleiche £ ütte unb

»etge Soleier fjaben. jl)ve Tanten finb: £imingfäffa, £)ufa^

*MebugI)abba, £effrtog, Ubur, SKaun, 23plgia, SDrob-

na unb £olga. greunbli$ biegen fie ben guten $ienfd)cn, bie iu

ihr Clement gerafften, bie £anb, unb leiten fie entrceber glücfli#

ein boö Ufer, ober legen bie Unrettbaren in ben fanften Scfjocä ifj**

rcr Butter SKan, -Offenbar ift l)ier eine ^erfonipation pbpfifd&er

Begriffe; ICeger ift ba<? SRcev fcftft, unb feine Sccfcter finb bie al-

les rerfcfylingenbcn Sturme unb 223ogen. Sclbft bie angeführten SKa*

men ber £ecLfenmabcf)en f^einen blo$ bie t>erf$iebenen Momente ei«

nti SNecrfturmes" au^ubnufen ; fo ift 23plgia ber Sturm folb|t
/

£)robna bei* braufenbe unb raueftenbe SCCaffcr, ßofga bie fÜflce*

rrdfltitfj/ Jpeffring bie fiel; erfyebenbe — £ im in g Jaffa bie tym>-

melan brofjenbe 8£oge,

Gelten. 9Rad) STiorbifc^cm ©lauften gibt e$ neun Spelten
t

Otts SWuSpelbeim, OClfbeim, ©obfjeim, 23anal)eim, SSinb«

beim, ^ann^eim, 3'^unbeim, Sttprfljcim unb SKiflfceim,

bie con ben SKuspelfotnen, ßic&talfen, Iffen, deinen, Seelen, 5D» en«

feben, Riefen, 3rcergen unb Scbten bercofwt merben. Sftene erflärC

biefe gelten für Keftfreife, bie ba$ »Jlanetenfpftem 'bebeuten.

SCOeltentffefiung. @. tflfabur.

2De$na (Srüftling) unb Corona (£ob) erfahrnen in alt»
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fcc^nvfclkn Öiebern aÜ imex ©Jttinnen, in boren <Stf)U& ficft ba$ ir«

brfc&e Seb*« be$ 80fenf$en beftnbet. £)ie leitete fin.t^t unb fcMöfert

ten fPicnfdjcn jum Jobe ein, bor in ^c^ic^un.q auf ben (sebfaf

bte fönwV SRncbt (noc cernd) genannt roirb. £iefc roeiblirfjen

liefen — be-ment iTione — ftehen roie Butter unb 2Cmme am

Gin* unb 2Ctt$gana, be£ Öebend, unb oerratben einen rieffinnigen 9?a«

rura'au&en, ber aber (eiber aitf SRangel an Quellen nicj>t mcljr ja

e*forfa)en ift

KBic&te! »erben in einigen (Segenben Seutfa)lanb$ bte S5crg*

geifter, Äoböfbe unb aucl; ber 2Clp genahnt

£0 i I a , eine (Sottfjeit ber Unterwelt Sei ben alten S?oümen

unb Wahrem, bie eben bas, roa$ bie £efate ber «Romer, gerne--

fen fepn fotl.

£6 i lb e 25 er ta. 3n Ö$nMi6eir, ^raufet! unb Snuringen pflegt

man unrubiae unb eigenftnntge Aber mit ber reif ben feerta ju

fd&retfen. tfnbere nennen fie ©Übafcertba, Jpilbabert&a, audj

root)( bie eiferne S3crta. SDtefed roei&lic&e ©efpenft erfc&cint bem

SSoifglauben gema'g aß eine roilbe grau mit jottigett paaren, unb

verunreinigt bem SDtöbc&en, ba» ben testen lag im ^anre feinen

giad)$ nid)t abfpinnt, ben SRotfen. 23iele Öeute effen au biefem Sage

äloffe nnb £äring; fonft, fo wirb behauptet, fame bie SBertä (autf)

5?cr$ta ober s])recf)ta), fc&mtte ihnen ben Zeih auf, nannte tä ©e*

noffene fyerauS, unb gäbe £ä<ferling l)inein; bann ndbte fie mit cU

ner ^flugfdjar ftatt ber Sftabet, unb mit einer (Sifmfttte ftatt beS

3roirn£ ben Schnitt roieber jü.

933 i (na. £)iefe @tabt roar eine £auptfairte bc$ ^WnifaVn

£cibentDum$ ; ba würbe $erun mit eroigem fteuer oere&rt rote in

äiero; unb bie jeju'ge ipauptFtrcfjc fte&t jum £l)et( auf ber 6tel(e

be£ alten (Siteentempefö.

£ßinb$braut (bie anreite Silbe Braut frammt oon bem



*in ( 191 ) SBla

Seirroort« 85roufen). SRit birfetn SCBorte 6e*ei$tiet mein &$fanriffl&

einen luftigen reif?enben !Q3ir6e{roinb. 3n einigen ©egenben 'Sewfcfc

lonbv ater Jot ber Aberglaube auö ber 933inbS6rattt ein a-cicliü;c5

KRefen geftyöffcn, weites bie deinen con Nr 82>Ui($e in bie £M)C

reift, unb bamtt fcrabfft&t.

KBintermtnat, ber Sftcnat Sfioremoer feei ben ölten Stut«

fcfvn , bei benen er auef) SMotamonat unb §£inbmonat I;icft*

C Senate.

fcOtntirfpfUtr), ber Sftonat .Offober bei ben 2Cngeffa$fen.

C. SKonote.

£ßifd[jef>rab. £ie &tati 82?tfcr)eT>rab ober 333i$egrab war in

23efcmen ;ueifC ber 8i£ be$ GtotrcsbienfreS , nadjtöer würbe burci)

S3eränberung ber Regierung (f. Oibuffa ) *Prag gegrünbet, reelle*

bann bic $auptfiärte ber Sonnen« unb geuerrcligion geworben.

£6iti$faw. 6. ©wantewif,

£0ittidj con ©arten. ®. £elben6u$.

233 [ab im ir I. tiefer in ber SJujfifcben profan » @efd)id(jte (0

nod& gefeierte (Srogfurft fpielt buref) fein Streben, aUe ^tafcljen

©öfter unb ^Religionen in ßiero $u vereinigen, aurf) in ber @efcf)i^

tc be3 8laoifd[>en £ eibenrljum$ unb in ben (sagen be£ 93ol?e£ eine

oöcfoft wichtige SRolle. Die 9*u[fifa)en £elbenlieter Guben einen 8a*

genfreis, beffen SWirtelrunft §[ß In bi mir ift, ber eben fo feine ©<*

fährten um fi$ uerfammelt hat, rote ßarl ber Orofje feine §)ar$,

unb JCrtbur bie Safelrunbe. £)a* Srinffcorn freif'te an feinem S.fcf;e

roie in Seutfcfclanb, unb ber einjiae Swecf ber Reiben war, an fei*

ne $afelrunbe ju fommen, roo anfangs tur b,öfyerne unb irbene

©efc&irre gebraucht, $ufe£t aber auf Verlangen ber Reiben golbene

unb filberne eingefügt würben. SGClabimir wirb immer bie t)etle 8on?

ne, bie freunblic&e ^onne .genannt, er wofynt in ber weifen unb
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f welche 25einamen fpater ^Wc^f'roa unb anber*

©fcwifdbe Stäbfc erhielten. 0o Fanu man &Olabimirn $U ben 8cn--

nennirft befrachten, bor in ber (Sonnenbttra, wotwt, nnb beffen £el«

ben ebenfalls mntbifdje £ßcfen finb. Sftebft bem, bafj fiel) alle 9?uf*

fifebe JjMbcnlieber mehr ober weniger auf SSMabimir begeben, Fommt

er nocl) befonberS in folgenben Sagen al$ fjanbclnbe £auptperfon cor:

1.) 'Gr unb fein jfinajfer (Soljn Wlftiäla ro liebten $uajeic$

bie jct)öne <Swctlana. £)er Soljn fliebt mit tf>r nad) feinem ftin*

ftentbume Smutorafan. SDer 23ater, bauon unterrichtet, lauert U)m

in ©eftalt be£ berüchtigten SRäuberS (56er Gnfenbauer auf, unb

Fämpft unerFannt mit i&tn. gBlabimirS £clm wirb .qefpalten; 6cibe

ernennen ftdj. IDer SSater umarmt geruljrt ben roaefern ^ohn, über*

läßt il)m bic (beliebte, unb alle $re§en mit lautem ,3uM «« ^m ein,

2,) £):e fcfyone D\oa,neba, bie ffofye Sodjter be3 3Rormannen-

fürfren iKodjwolb ju *Polo£¥ 30g oon ben $wci um fte werbenben

Arabern, 26 lab im ir $« SHowgorob unb ^öropolf $u ^iero, ben

ledern cor, SOBlabimir ließ burd) feinen £>beim Dobrüna *polo£$F

(türmen. StoanebaS 53ater unb SSrübcr fielen, unb fte, bura) £ßla«

bimir£ JapferFcit unb ^d;Önljeit bezwungen, teilte mit ifym willig

Sljron amb Cager.

3.) £6labimir oerftiof? balb feine erkämpfte ©emablin iKogneba,

unb oerbannte fie fammt iljrern 8ol)nc ,3^3 law auf eine 23urj

am ghiffe 2p beb, reo fie (Soriflawa (bie 3antmerberül)mte) ge=

nannt warb. 2Cuf ber 3a$ lam er einft babin, unb forberte mür;

rifd) <Epeife, £ran? unb SKulje. SKogneba gab c$ willig; ka aber

>ZOlabimir fortmäbrcnb l)artl)er,$ig blieb, unb fie i'aum efneS 25(ufe$

würbigte, brauten <Sd)merj, (Sram unb 9vad)e bie ftürfttn batym

ka$ fte ibren Jperru unb @e:nal)l im (Schlafe ermorben wollte. Sdjon

blinFte ber Sold; in ibrer jitternben £anb über bem Sd&Iafcnbcn,

bei ermatte SOBlabimir. 3'n roilben 3orne, gab er i()r nur hirje

3cit, fid) jum Jobe oorjubereiten, beim er felbft wollte fie entbaup-

feil, tffrr SfÜadtfth) fprang l)erbei, unb wollte mit ber SWutter fter*
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ben. £a rcarb £Blabimir gerührt, fdjenFte Seiben ba§ Sehen, unb

pi-.fte fi< nach 3>oIo(tf, reo fpörer Sftodlaio ft($ reeifer gwr(l unb

tapferer £>egen herrfchte. Kßcnn man erroSgt, bog XOfabimtr burefr

einen 83rubertnorb bie Seiben $Keia)e Ätero unb Sftorogorob cereinig*

te, unb fidj fo 511m ^errfdjer über alle fKuffcn cmporfcfsrectttcj ; ba§,

ireil ihm eben beffcft jur 8elbfterhalrung ein priefterlicfjeö ^Cnfehen

notbtvenbig tourbe, er bie £Bürbe eine* $riefter$ unb $frrf$eti in

ficf) Bereinigte, i\ien? recfyv eigentlich $u einem ^laeifchen 'Pantheon

erbeb, unb überhaupt $ur 2(ufrecf)thaltung be$ ^eibentfjumt' , unb

$ur 2?efiegung benachbarter SSolFer bn» Ifeußerfte tfyat; ba^ er aber

bann felbft bei Gelegenheit feiner Vermählung mit ber @riecr;!fc{jen

9.Vin\cf[in 3\omanorcna Yic dr)rift(idr>e Religion annahm, ba$ Reiben»

thum in iKußlanb allenthalben mit bem größten (£ifer ausrottete, auefy

fo riefe ^ (öfter unb dfjrijtlidje <^d>ulen ftiftete, baf} er neblt bem

Beinamen be$ (Sroßen aucr) jenen be£ £ eiligen in ber (Sefcbicfc

te erhielt: fo fann e$ nicf)t auffallen, baß ihn bie SKuffen ,$u i&rem

Siationalhelben, unb $ur £auptperfon iljrer ©age err/oben.

9231a fta. @. ßi&uffa.

KOoban (SEobben, SSobe, 2B
w

obe). 6. £bin.

KDolb fott ein (Sott ber kernte in £ßeffpfalen gercefen fepn.

§23oIberfen. 0. ßo&olbe.

£Colfbietri$, & £elben6uc$»

20 Koro ober jEBolfroe, ber ©rünber ber aftruffifcfyen <8tabt

Flamen*! (äßorogorob), unb ein großer 3auberer. 23on ihm bc«

fam jener gtug ben SKamen, ber oorljer SJiutena ober SKutnaja

hieß, roeil Süßolforo aB ßrofobil in bemfelben lebte, unb aüe$ auf*

fraß, roa<? fief) ben Ufern näherte (üeicfjt mag fiel) biefe£ auf bie

^treifereien unb pünberungen be$ naejj ber (5Jeroor)nr>eit jener Sei*

ten raubfü&tigen Surften fcejie&en)» (2nbli0 follen i&n bie $eufef

<S c
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erfficft haben. Die 2fnn?cT>ner »ererjrren ihn aber bennoch al$ einen

(*tott, brachten ihm Sobfenopfer, unb errichteten ihm am Ufer einen

£ üget unb eine ©rabfäule, bie Tange Seit geftanben Ijat. Die Spra*

che — fagt SWone — gibt biefen SRncfcricfjren eine roeitführenbe 33e<

beurung: £0olcboro heißt ein S^herer, ©oll ein £6o(f, SMute*

na ift ber trübe, bunfle %h\$. Der 3auberer ift batjer ber 833ä([ers

rcolf, bei* fcoicM; ber Snuberflug ift au$ ber £6olf$fIuß, er fterjt

entgegen bem Dunfeln unb grüben, ift alfo Ijelt unb lichtbringenb;

©ebanfen, bie in alten Religionen immer mit bem 5C6olfe oerbunben

finb. Die £6olga, bie au£ bem £6olcf;oroifcr;en £ßalb'e entfpringt, ift

alfo auch ber Sauber» unb 26oIf$flu|j, ber au£ bem 3au&erlanbe unb

bem 2£oIf$n?aIbe rommt. 3«erft ging alfo ba£ Dämmerlicht be£ ©lau*

6en£ ben Slaoen am £S3el?oro auf, b. f). ber £0olf baut6 Slaoenör',

^ie Slaoenftabt. allein biefe ©rünbung bauerte nidjt, c$ roar eine

8Boif$reTigroit, Vic con Dämonen certilgt würbe; Slaroen£f warb

$erftort, unb auf beffen Steife bie Stabt Detine$ (f. b. tfrt,),

unb fpöter 9ßorogorob erbaut. SRacf) Poporo grünbete nid)t 9COo T*

foro felbft, fonbem fein SSater Slawen bie Stöbt SlarcenSf, bie

eben be^alb na$ bem (entern benannt mürbe.

SCßoTo^. 6. £6efe$.

233olofn, färecflidje Ungeheuer im Sfooifd&en SSolFSgfaufcen

bie mit ben (Siganten ber ©rieben rco&l einerlei rcaren.

S&rabfa. S- ßi&uffcu

£Ounberberg. S. Unterberg.

£6ünfdjefrutr;e (Üatein. virgula mercurialis) ift eine, un,

ter Beobachtung geroiffer abergläubigen @Jebräucf)e perfertigte, ^cU
oftige, in einem Stiel cerbunbene Rutlje, roie eine ÖJabel geformt,

ton £olj, ^effingbraljt ober fOUtaU, roeldje ehebem Don abergläu*

bigen SWenfcfien angemenbet rourbe, um cerborgene Scf;ä£e unter

ber (2rbe ju entbetfen. eigentlich rourbe fie im 83ergbaue gebraust,
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um eMe SWetouY, (5r$gKnqe ober unterirbifche &0affer bamit ou^fTn«

bi^ 311 m.icben; bor Wcrglaubc befrimmte ofcer balb aurf) nnbere 5P?cn«

fd>cn, 3t!\iiy, bie man (0 fe&r tx? 11 n f cf> t (bafjer: £6*nfcbelrutf)e),

mit £ülf« jene* 3du&*rfto6e$ auf,\ufud)en. &a$ $o\\ ju einer <*U

eben ?Kuthi' iptrb in ber 3ol)ötmi$s3RGt$t ^ tt?
i
fcT? cn eiff unb jn/ötf

Uhr unter £errr.urme(ung folgenber SÜBorte abgeftfnitten: „©oft grü«

ft ^ic^
/ bu ebfe$ ERei$! mit (Sott bem Leiter fuay icf) biefj, mit

(Sott bem (sonne ffnb' icf; biefj, mit (Sott be<3 t>eil. ®t\\k$ fßtofyt

tm> Ära fr brecfV icf) biefj. 3$ befcr)more biet) 9?utf)e unb Sommerfatte

(ei ber Äraft be$ 2fifer&oc$fteu , beiß bu mir motteft jeigen, roas ict)

bir gebietbe, unb fofcbeS fo geroig unb roaftr, fo rein unb Har, a(3

SRdria, bie Äutter ©otteS, eine reine 3ungftt»u war, ba fie unfern

Jferrn 2tf\tm gebar, im tarnen @otte$ be$ S3ater$, be3 <sof)ne3,

unb bei Ijeif. @eifte$, 2Cmen." £ie au$ £)rafct oerfertigten , mit Üe*

ber überlegenen unb mit 3roirnfaben umrounbenen SCCünfc^cIrutben

rcerben mit ähnlichen gormem ctn^eroetftt, @on?ofjl ber, roetcr)cr fie

macf)t, aU aucr) ber, roefcr)er fte gebraucht, muß in einem aeroiffen

Setzen geboren fepn, roenn fte unfehlbar roirfen fotfen. %ßii\ man

nun ©ebraucr) baoon machen, unb 5. 0. »ergrabene 8$ä£e, (Srj*

gange u. tjl. entbeefen, fo fagt man bie ^nuifcr)clrurt>e mit befon«

bern £anbgriffen an, unb Ijält fte in einer üorgefcr)riebenen 8tef*

Jung be£ OeibeS cor ft$ fjin. ginbet fiä) ba$ @efu$te an bem £)r*

te, fo neigt ficr) ^ie SKutfje bafyn, wenn man fie aucr) mit bei*

fcen £änben noer) fo fteif fjatt. SDiefe Bewegung ber 26ünfcr)efrutf)e

Ijeigt ber <Scr)fag» UebrigenS mürbe roofjl Slfe$ fjinfict;tlicr) biefeS

Gegen ftanbeä nur noer) a(» £enfmal ehemaligen 2(bergrauben$ 6c«

trachtet roerben, roenn ntct)t cor einigen Sauren bie @ad)e mieber

$ur (Sprache gefommen märe, tnbem befonbei'3 ein ^faßener, SKa*

tncnS Gampetfi (ein junger Oanbmann, $u Gargnano am Ufer M
Garbafee$ geboren) bureft ernftttcr)e unb nadf)brücf(icbe £>er(t$eruno

^

Metalle unb SGBaffer unter ber (£rbe burcr) förperttcfje (senfationen

roafyrncljmen ^u fonnen, gro§e^ SCuffefyen gemacht, unb ouc^ bie oon

ibm angeftellten S3erfua)e atterbingö feljr für biefe S3el)auptung ge*

jeuqt hätten, bitter, ein befannter 9fiaturforfcf;er ju SWüncf)en^

reifte auf 23efef)( be$ ^onig^ con 23apern im Sfl&re ifio6 :su Sam-

(X c %
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petti nadfj ©argnano, bradjte ifjn mit nadj SD?un$en, um micber*

&of)lte S3crfucbe an^ufteUen ; unb eo würben biefe ^erfudje aud) wirf*

Hcf>, frefonberg mit 8djwcfetfie&penbeln gemacht, oon bitten man be<

bauptet, Ki§ fie in ber SRÖljfe t>on SWetotten fc&wingen. Nähere Slafy

rieten über biefen @egenfiam% ber, fo bebanbeit, nidjt mehr in bn$

©efrtettj be$ 2f6crg(au6cnö f
fonbern in jene* ber 9)hpftf gebort, fin»

bet man in Kretin* neuem literarifeften 2Tn^ci^cr com %cii-rc 1807,

gRrD. 2i, in @ilbert$ Triften, com 3^re 1808, unb in ben

SßöferUmbifäen blättern (einer .öefterreic^. Scitfc|>rift> Dom 3afj«

re 1819.

£ßur$?atto, ein 3>reußifcfjer (Böge, ber mit jroet anbern,

Gurtyo unb 3f^n>am6rat, Vie *Preuf?ifcfje (Sotterbretheit be$ $rcei*

ten fKangeS auSmacljt; jene be3 elften $ange$ beftanb au$ ben brei

Jfiauptgöttern $erfuno$, *pifolloö unb ^otrimpo^ 3n §92ur$s

faito'ö -Ob^ut ftanben bie oierfüffigen $l)iere*

SCßüt t)enbc^ £eer. Die ^age con bem rcütbe'nben £eere

ober bem tu Üben Säger iff faft über ade ßänber (Suropa '3 cer-

breitet, unb ^errfd;t in Seutfcjjlaiib Dor^ngtia) im £l)urli.^ifd)en unb

StfanSfelbifdjett, jro,tf$en (Sforza unb öifenöd^, bann auet) im tSrjge*

birgifd)en Greife unb in ber diegenb be$ £ar$roalbe£. Der Aber-

glaube benft fta) unter biefem SRamen einen Raufen SKacfytgefpenfter/

t>ie ju geroiffen Seiten, befonber$ £6eil)nad)ten, im ftelbe unb £öaf«

be unter großem ©efcfjrei unb £unbegebell l)erum$iefjen ; iljnen cor*

ön gefjt ein alter SKann mit roeifem ^tabe, ber treue ßcffoarb ge«

nannt, ber bie 23egegnenben warnt, unb fie ermahnt, au$ bem 2Cßc*

ge ju geben. Die £auptperfon biefcö @ifpenfterjuge$ foll ein ehe-

maliger Gbelmann ftpn, ber ein großer 3^äbliebl)aber, unb um ber

3agb willen ein $urann feiner Untertanen war. Diefer muß nun

äur Strafe nad) feinem Sobe aB ^oltergeift mit feinen ©enoffen

umberjieben, unb liefen <£putf biö 511m jüngften Sage forttreiben.

93on ben ©cftalten be$ 3ö9^u9 e^ fmb einige ol)ne Jtopf, einige

t)aben ba$ @Jeftd)t hinten, ober bie SSeine auf ben Schultern; bie

meiften aber finb jur Strafe in 0äue, .*pirfd;e unb J&nfen cerroaiK
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Mt, tinb finb afe folcbe nun felföft Ke gequälten (Segenftänbe ber

fouefenben %a$. — «Pöj W« «a,eiiHi($ $»ci Sagen, roooon eine

traf ber 3k« «n** fpuefenben ßriegsbeereS, btc andere auf Jener

eine» gefpenfugen Sagtyugtä 6crubr, oermengt, unb naefy 93erfd)ie«

benbeir bor .Certliebfeiten unb ber Söoff^raftere mit mancherlei 2(6^

Beugungen im (Sänge finb, betätigen folgenbe, hierüber gefammelte

Angaben : Sdjon %\uifania$ erzählt, man f>abe auf bem SP?aratbo=

irifcfoen gelbe, rnigef&frr Dter bunbert 3af>re naej) ber bafelbft oon

ben ©rieben unter SJi iffiabe$ \>cn Werfern gelieferten Sdf)lad)t, alle

Sfiäcfrtc ein fiebern ber $ferbe unb ein Carmen gefrört, meldje$ cu

nem Sa%id)taetiimmel nidjt unäbnlid) geroefen fep. «Solche «Sagen

bat man audj'con ben 8a)lad)tfetbem ber neuern Seit* 3R^ct> $IU

hiu£ £eri$f borten bie alten Körner einft, aß fie bie £)änen be-

kriegen wollten, ein furchtbarem ©eräufdj in ber Üuft, aB ob £6af*

fen gegen einanber qefcfrlagen, unb trompeten geblafen mürben. 3n

SD&nemarf berrfd)t eine 23ol?<;fage, nad) roelcfyer ber Körper be£ etje*

maligen ß'öniqS ttbel, ber feinen JBruber @ri$ ermorbete, unb in

einer Scfylacbt gegen bie griefen blieb, oon ben Siaben »erjefjrt

roorben fep; bie Ueberbleibfel mären in (Sdjlefjroig begraben. £>a

fiel) aber bei feinem @rabe oielc (Mpenfter eingefunben bätten, fo

l)abe man fein (Serippe mieber ausgegraben, in einen See oerfenft,

unb unten angepflocft, bnmit e$ bort oermobern, unb nie mieber an

ba» £agc3lid)t fommen mochte, hierauf l)abe man unrceit (Sottorp

bej 3lad)t$ oft ein (Uefcfrrei oon Jpunben unb ben «Schall oon £öalb*

hörnern in ber ßuft oernommen; roeld)e£ «Spiel biefer ICbef treibe,

um baburef) V\c redjrmäffigen ^(nfprüc^e ber Könige oon £>änemarf

an Sd)lefroig gleid)fam ju erneuern, allein ber eigentliche roilbe

3ager in £anemarf ift ßonig Xßalbemar ber SSierre, roie au3 fol=

genber Sage erbetlet. £0albemar liebte ein 9Mäbd)en mit fold;er Sie-

be, baj? er nad> ifjrem Sobe fiel) burd;au$ oon ber £eia)e nidjt tren-

nen roollte. Siefe mufre iljm baf)er allenthalben nad&gefübrt werben,

reo er im 2anbe fjerum^og. 2Cber ba$ mar bem £ofgefinbe be$ it'6*

nig£ befd>merficj), unb einer feiner Begleiter backte nadj, roa$ mobf

ben ßönig mit fofdjer @eroalt an ^ie Oeiclje btnben mochte. TO er

nun mit großer ^Kufmerffamfeit bie ßeic^e unterfudjte, fanb er einen
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Deputierten ftinq auf ihrem ginger. liefen $og er ab, unb 6df>feTt

ihn. !Da cerfd^roanb p%(idj bie £iebe be$ äkiä,*-, unb er fcefeil)l

bie Ocicfjc ju &eü,wo*ti. %e(\t a&er roanbte fid> fein Sinn ciuf feinen

pleiter; fo bctg biefer in ber (Sunft be£ ßönigS immer fjö&rr ftieg,

unb beffänbig um if)U fenn mußte. >Xßte fct>r fön nun aud> bnö S3olf

roegen fold) Ijofter (Snabe ci^cffic^ prie£, fo war. er e6 bennodj fei*

neSroegs; benn er fcötfc baburd; ba$ tfyeuerfie ©uf, feine greifteit,

göntfid) oerloren. (*r befeftloß bafjer ber Oie'oe be3 £'6nig$ ffeiroilh'g

$u entfa^en, unb fo feine greifyeit roieber $u geroinnen. Um feinen

Srcecf jü erreichen, warf er, af$ er einft mit bem Könige burdj ben

(Surre *£6alb ritt, ben B^oerring in einen fÜlcor. Unb oon je£t

an roar ber Äonig ein biefen .Ort roie gebannt; nur frier fonnte er

ruf)ig unb aufrieben fenn. (Sv baute l)ier (Surre *€d()lo{?, unb jagte

in ben £6äfbem Jag. unb Natyt. 3a fo lieb roarb ibm ber .Ort,

baf? er einft bie freoelnben fcßorte fprad): „(Sott mag fein £immel*

reia) beerten, roenn er mid) nur im (Surre *££alb jagen lägt." Unb

ifcm gefd&afj nnd> feinem &ßunfaV. £>enn jc£t reitet er alle Sftäd)te

üon ^nrre nadj (Surre, unb i\t im ganzen Üanb aB ber fliegenbe

*3äger beFannt, unb in einigen (Segenben nennt man i|n roofyl au$

ben fliegcnben 30?arFoffui. £Benn er fid> nafyert, frort man erft ein

£uien unb üärmen unb ^eitfiftfmVlfen in ber Stift. !Dann geljt je*

bermann 6et &eite, ober ftetft fidj hinter bie 23äume. 3cun fommt

ber ganje 3fl^Uä,« ^or iljm eilen bie tWfrfjroaqen £unbe, he

r)'m unb fjer laufen, in bie <5rbe fcljnüffeln, unb bie glübenben 3un*

gen au$ bem £alfe fangen laffen. £)ann ftebt man £Öalbemar im

faufenbem (Salfop auf feinem fdmeeioeißen Sterbe; zuweilen f>aft er

feinen eigenen ßopf unter bem linren 2frme. 9COo er burd^iebt,

fpringen Siegel unb Sftore auf, unb oft gebt fein £ßeg fogar über

bie £)Öd)er. £>ie (Segenb (Surre liegt roenige teilen eon £clft'n*

göer, ber Heimat £amlet£>, too man ba$ (Srabmabl biefe$ «^fyafc

fpearefeften gelben jeigt, unb ^ugleic^ erzählt, beiß er, roie £Balbe--

mnr, al£ fliegenber 3^cr burd) bie Cuft jagt, aber auf ciinm fd;roars

$en $farbe, roeil er ein SMörber roar, ber nun größere Qualen lei.-

bet; roetf^renb 5Q>albcmar, afä ein mebr Unfd)u{biger, immer ein roei--

f?e5 ?Ko^ reitet. — 33on ^ e i n r t cl> iv. 5 Könige in grmiFreid), roirb
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enäMf, er fiafa eint? im »XOalbe 6ci 3fdttjtai*u8f«a4l ^j^t, unb

faftlllf \ieml:ch entfernt oon fid) ein helfen mehrerer, ihm frember

Sagbftunbe gehört, unb tiefer gefpcnffartig* 3a^iuÖ» sicher burclj

ba4 Gfeftyrei ber 38$« ll"b üon ^cm ^^«(Ic ihrer 8ß3aIb&orn«r

immer (auter geworben, fcp ihm- bi» auf &!Nn$ig S-eferitte - im*

he gefommen. Suicb bem Berichte eineö 5ran.\cfifcben sPfarrery iin

Äircbferengel 33eauoatä borten mehrere ©lieber feiner ßfemeinbe in

ber SKadjt $um 28. 3auner unb jum 10. S0?ai be$ 3d$r£ 175p

eine SRenge burchbringenber Sone in ber Cuft. (53 mar, aB wenn

in einer großen Vcrfammlung Scanner, SCOciOcr unb ßinber in ber

5)iähe unb gerne mit groben unb feinen (Stimmen roilb burebeinan*

ber febrien, sanften unb roefyfmgten, fo baß es
1

fcfyien, al£ oh oiele

ftcb in einer allgemeinen Sftoth unb Verlegenheit befänben, unb an»

bere ein greubengefetyret ausließen, roie biejenigen
(̂
u thun pflegen,

bie fieb auf eine roilbe geraufdmolle 2frt luftig machen. Mehrere 3u-

hbrer wollten außer ben menfdjlidjen Stimmen aud) noch ben 8d)ctfl

cerfchiebencr mufifalifeben Sortimente mahrgenommen haben. £er

£ärm hatte ungefähr eine halbe (Stunbe gebauert, unb fich bann mit

einem lauten ©elftester oon (Seite ber «Srucfenben geenbigt. 3 fl no$
im jähre 1786 miH ber gran$öftfd>e Pfarrer $u Villebieu, mit \c\=

nen $farrfinbern ba$ Carmen be$ milbe» Säge*^ gehört haben. —
3n £eutfd)lanb ift ber milbe Säger am befannteften in ben (Se*

genben be$ .ObenroalbeS, be$ <Sceffart£, in Thüringen, unb um ten

$arj herum. 3n Thüringen be^eic^ne,t man befonberS ben £örfelberg

al» ben Sie be£ roilben JpeereS, oon mo es? fta) burd; ba$ gan,^e

2anb Derbreiten, unb hculenb bie Cüfte burch^iehen fofl. !Die eigene

lid;e (Stählung oon bem Jeutfcben milben Säger ift folgen«

bc: J^anö Jpa cf ein berg, ein milber bitter, ber auf feiner 25urg

ju SJCOütpcrobe häufte, liebte Vie 3aa,b mehr al£ alles" auf ber SCBclt,

2UIe läge, Sommer unb hinter, jagte er in feinen £Bälbern, unb

meber Sonntag nod() ^efttag mürben gefeiert. 2Cud) feine £eute unb

Unterthanen mürben gelungen, ihm $u folgen; unb fo gerieth ber

(SofteSbienft in Verfall. %Uc Vorfteflunge?!, bie fein 23urggeiftlid;er

ihm barüber machte, maren umfonft. (Jnblidj mürbe auf einen (Sonn-

tag eine große jcicfi angefe&t; aber in ber 9ßad)t oorher träumte
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bem Ritter, mie er fd&rn auf biefer S^b tMr, «^ muten im £6ak

be ein ungeheurer wilber (56er auf tfjn Mfturjfe, unb mit feinen gro--

f?en dauern ifrn fo ftarf üerwunbete, ka$ er baoon ftaro. Grfctyrocfen

ful)r er oom ©djfafe auf, unb erjagte ben Sraum bem (Seiftlicljen,

ber ihn enblicft burefr Ritten unb 533arnen $u bem Gntfcfjluft fragte,

ben $dg $u #aufe ju 6fei6en; a6er bennodj muffen feine Beute in

ben 23?ofb, t?on wefd)cm ihm geträumt hatte, um $u fefren, c6 wirffidf)

ein roifber Öfter bort fjaufe. SOlit Ungebufb erwartete er if?re SKücf-

funft, unb mit (gefiemnm vernahm erf baj? man ba$ ungeheure Jhicr

roirFlicft oeti äffen, unb gtifeftttj erlegt fjaoe; unb ba man e$ oradfjte,

ernannte ber bitter fofort ba£fef6e Jbier, wefcfteS er im Jraume ge-

fer>cn batte. ©tatt nun ©oft, ber burdj ben Jraum ihn warnte

,

\n banFen, trat er mit fredjem Ue&ermutfj \n bem erfegten £f)ier,

6*6 ben ßopf besfefSen in Vie £Öfje, unb fpottete feiner Unmadfjt*

£)ie ©träfe fofgte fdfjneH auf feinen ttefcermutfj; benn tnbem er ten

ÄflJf be$ @6er$ forgfoä falfen tief, ri£te ber frumme Jpauer bewer-

ten bem Störtet ba$ 33etn auf. £)ie£ßunbe mürbe gefäfjrficfj, unb ^war

bergeftaft, baf? ber bitter tu einigen Jagen baran ftarfr. £)a er fein

(Snbe fyerannaften iah, mürbe er wütfienb, flud)te (Sott unb ber >5or=

fefyung, unb ftie£ unter anbern ben SCöurtfc^ au£, ba$ er gern auf

alle &cti$cit im £immef SSerjicfyt feiften motte, wenn er nur bi$

an$ (Snbe ber £öeft jagen Fonnte. £>iefer 523unfd^ mürbe $u feiner

©traf* erfrört, unb er muß nun 6te $um jiingften Jage, auf feuer*

fcf)nau6enbem Sbf, mit Wifdjen £unben unb ©efofge, unter £or«

nergetöne unb Sjatto ü6er 23erg unb Sfjat, buref) Sßafr unb ftelber

jagen, ©einem 3uge pflegt eine üftacfyteufe üorah^ufliegen, wefdje ba£

93off bie £ut*£>fel (f. & 2frh) nennt, unb ba£ £Ci(b, worauf

er Dorjügficfj 3agb macf)t, ftnb bie e&enfaü^ gefpenftartigen 3Woo&
leute (f. b. tfrr.). Qben fo ausgebreitet ift in £cutfdf)Ianb bie

(Sage oom bitter ftobenftein, ober, ma$ einerfei ift, oon bem roif-

ben 3äger be£ £>benwafbe$ am >Hf)einftrome. Jpierü6ef au$ ber

(Saqenfammfung ber 23rübcr ©rimm gofgenbeS. Sftafye an bem jum

©reiflich Sr6acf)ifcf;en 2frnte 3?eid)en6erg gehörigen £)orfe X)6er!ain>

6arft, unweit bem £>benmafbe, liegen auf ein<?m SSerge bie Srmnmir

be^ alten ©c§(offe£ ©c^neKcrtS. ©erabc gegenüber, eine ©funbe ba-
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ton, in ber ftobfteiner Warf, lebten rfemafe bie £crrn Don 9\o>

benfrein, bereu männlicher Stamm Urtitä erlogen \\x. 9lcd) ftnb

bte rKuinen fort* alten 9tou&f$bff*ä i« fefcen. Der IcjUc SBeftJer

Mfrftai bat ftcb 6cfonber$ burdj feine SJtod&t, bu».$ bie SWcnge fet--

iier Anette unb bc$ erfanden 9Jcidjtmim$ berühmt gcmac&t; unb

tiefer ift ei, ben ftc5 ber tfbcrglaube jener ©egenben $um roilben

3äaer, ober eigentlich }ism Propheten ucn ftrieg unb grieben erfor.

KBeiM remlicb ein Ärieg au*brcd;en feil, fo jicttf « WH feinem gc*

rcöbnlirhen tfufcntfjaltSortc StfmetfcvtS bei grauenber SKadjt au$, 6c-

glettct con feinem £aueqeftnbc unb fdjmctlcrnben Srompetctu Grr jiefjt

hireb Jfecfen unb ©eftr&uc&e, burefy ben $ofroum unb bic SdKuei*

Simon &aum'ä *u .Ooerfainsbad) fö nad; bem $obenftein; er flüd)*

tri gleicbfam, als trollte er faä Seinige in Sidjcrbcit bringen. .Oft

bat man ba$ knarren ber £Bagcn, ba$ antreiben ber s])ferbc mit

£o-£o-Scbreien, ja felbjf, bie einzelnen SCBortc gebort, roomtt ein

Anführer einber^iebenbem Äricgscolfc juruft unb bejteblt. 3cigcn ficr)

Hoffnungen $um ^rieben, bann fcfyrt er in gleichem 3ugc, boer) in

rubiger Stifle, com Diobenftcin nad> bem Sdjncllcrty äurücf, unb

balb barauf erfolgt ber Jriebe *). (5be Napoleon im grübjabre 18 15

con ber Snfa ^^a entflob, unb $u GanneS in granfreid; lanbetc,

ging ebenfalls bie Sage, ber JKobcnffeincr fei; roteber in bie ÄriegS*

bürg ausgesogen. — 3u ben Sagen con bem roüt^cnbcn £ecrc ge*

I)ört autf), roaS con ßaifer ßarl V. im ipeffifeben er^äblt roirb. tie-

fer foff ncmlidj mit feinem ganzen Jpccrc in ben Abenberg, $mU

fcjjen @ubenSberg unb 23effe, cerfunfen fcpn. Soll nun ein .Krieg

*) 93ci bem ©rbadufden tfmfe SKettöenbera, &u 3?ctcijct§f)cim $at

man befjfcatb m'ele 3)etfonen abgehört, &k ^)roto!oIte fangen

mit bem 3at)rc 1742 an, itnb enbigen mit 1764* 3m 3<**)=

re 18I6 erneuerter. ftcf> in ber SSbefngegcnb ä'fynltclje ©crüdjte

unb tfuefagen. (Sinige nennen ftatt beö 9?obenjreinerS ben ßins

benfe^mibj anbete fagen, bafü ©d)n eitert au§ feiner JBura,

nad) bem föcbenftetn auöjö'ge, um feinen geftfntJorncn SobfeinW

ben 5Robenfteiner, aud) nod) alz @eijl |U befef)ben,
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ausheben, fo thnt fiel) ber Berg auf; ßaifer ßarl fommt fjerüor,

(tif>t in Hin £nfti)orn, unb jiebt nun mit feinem ganzen Jpecre auä,

in einen anbern Serg* (S6en fo geboren freier bie näd[)tftc6cn 3ü^e

um &ßeionact)ten ber grau £olle in £l)üringen. 3n >̂r <^cfymeij,

im Cu^rncrqau, fagf ba$ 23olf: ber Surft ober X)ürft jagt. 3m
<5ntlcbuc& roeig man bagegen oon bem 3)ofterli, einer Unfyoftin,

beren jagt) bie (Sinroofoier jäbrlicf) Donnerstag oor 233eil)nacl)tcn in

einem großen tfuf&uge mit 2ärm unb (Seräufdj oorftellen. 3 11 &**

Untern roeifj man aud> oon einer £ere, <Sträggele genannt, rcel*

d)c in ber .Ouatembernacfjr am 90?ittrcoclj oor £ßeiijnact)ten fjerum*

fpueft, unb bie SÜiäbctyen, wenn fie ir>r Sagrcerf nicfyt gefponnen, au,"

mancherlei tfrt neeft unb ftraft; bafter aucl) blefe 3?acj)t ^ic <Sträg*

gel e = 3?ad)t genannt wirb. — £>a£ roütfyenbc £eer fommt im

'2((tertl)umc unter ber Benennung £ötiti£heer oor, unb e$ ift f)'6df)ff

rcafyrfcfjein lieft, baß bie «Sagen fyieoon, al$ eigentlich fpuefenbem ßriegS*

fyeere, bte an Un $eutfcften ^riegSgott .Ob in ober 933 ob an fyin«

aufreihen, benn barauf beuten aueft bie Benennungen, £6oben$

ot>er .ObenS £eer. £)aß ü6rigen£ alle bier gelieferten Q^äljlun*

gen auf 6lofem 2(berglau6en fcerufjen , unb ifyre (*ntftel)ung tf)eif$

ber erfahren JMjantafte furefttfamer unb jagljafrer SWcnfc^en, tl>eil$

ber SRifjbcutung gan$ natürlicher (Srfcfteinungen, aß g. 23. be£ äßinb--

gebeut, be$ glugeS größerer 3?a$toogel tu f.
ro. oerbanfen, barf

rcofyl faum erinnert werben.

t).

,i/aga*Ba6a, bie Betfona ober ßriegSgortin ber Stofflfd&eti Sfa*

oen. «Sie roirb alö ein Ijäflidjjeä £6ci6 oon ungeheurer @rÖ£e, mit

magern Beinen, unb faft fMetäfjnlicftem tfusfefan gefcfn'lbert; fie ftefjt

in einem fernen Dörfer, ben fie mit £ülfe einer eifernen Äeule

fortfcfjieot, unb ftc6 baburd), fo *u feigen, fortrubert.
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JbüUt (SfcaenrWfet), tcr gßo(n(tg be? ©fanbtoäoifcfcen

ftxtd Uli er (f, b, 'livt).

g)gbrafiJ, eine ungeheure (Sffte, tmb ber ci^ciitftd&c fcOtfr«

foum in ber SNptbofogie Nr «Fanbinacier. g)gbroftI ifc ber großt«

unb lierrlicbüe oon allen Säumen; feine 3»«$* Crcitc» fiel; übet bie

ganftc ai3crr nu$, unb reichen hinauf ffa in ben £immcl, unb oon

feinen brei ÖSurjefo gc& eine &t$ |il ben (Bottern imcf; OCögarb,

bie jrceire $u ben liefen naefj 33tutt(fi'mj unb bie britte naef)

3iiflheim ober ber Unterwelt. £ci ber £Bur$el in ^Cögarb quillt

ber beifige Brunnen ber Vergangenheit/ Urbarborn, ein rcclcl;cm

bie dornen roo&ne«, unb mit befien 233affer fie ben G'fcljenbaum

täglicfc bta\e§en, bamit feine Srocigc roeber oerborren noer) oerfau*

Ien. SDtefeS *£\v\cv tft fo heilig, ha$ alleö, ron^ fymcinfommt, weiß

rcirb roie bö$ Jpautcnen an ben Gicrfdjalcn. 23o:t hen Glattem be£

fo 6efprengten Saumtä fallt ein fiiger 5^au auf bie Grbe-, ber £u*

nang$.-gall, l\ t. £onia.$»3att betfit, unb ben SBienen $ur Slaty-

rung bleut 2Cucf) bcpnbcn ficf> in bem Urbarborn jrcei SSogel, wefc

ri)e (^d;rcanc feigen, unb oon benen alle SSogel biefer 2(rt aUtatn*

men. £ier am Urbarborn unter ber (Sfcfye g^braßl oevfammdn ficT;

tcqlidj bie Setter, um @ericf;t ju galten, unb biefeS ift bie beilig*

fe Statte in 2(%irb. 23ci ber feiten SOBurjtf, bie $u ben liefen

nach ^otunbeim gebt, i(l ber SBrnnncn ber §Setal)ett. 90? im er, ber

Soefifcer bcsfelben, tft coli £6cBbeit, roeil er jcben fflw&en barauä

trinft. 23ei ber britten 223ur$el, hie biS naefc SRifibeim ober in hie

Unterroelt reicht, ift ber Brunnen Jpoergelmcr, au$ reellem fiel)

alle £öttcnflujfe ergießen, unb in bem c£ eine ungeheure Stenge oon

Schlangen gibt; bie größte unb grimmigfte oon allen, 3tibl)öggur,

nagt beftänbig an biefer SCßurjel be$ SE6elr&mim$. .Oben, auf g)g-

brafite 3n?eia.en, fi£t ein 2(blcr, unb ^mifcl;en ben Sfugen besfcl&en

'

ift ein £abic$t, genannt SSeburfÖlner ober SSebur .-folgner

(2ßerfer . SSerbergcr). Sin (Sic&bornc&en, SRatatoSfer, lauft be*

ftänbia, bie Qfäe auf unb ab, erjablt ber <Sd;lange SKib boggur,

roa£ ber 2Cbler oben gefproeben, unb bringt fo beibe gegen einanber

auf. Vier £irfcf)e, £ainn (€c$ncU), £)oaItnn (3'ogernb, £>umm),
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ratbror ($ubc - ftörenb) laufen fortroäbrenb burdj be£ 23aume$

3iveta,c, unb frcfffli bic ßnoSpcn. So leibet §)gbraftl mefjr aB SRttfj

fdjcn benfen fonncn; oben jerfreffen fie bie £irfcf)e, an bcr Seite

fault fie, unb bie Wurzel benagt SKibboggur. Dennoch roirb fie burdjj

ba$ tä-tfic&c SBcajefjcn auS bem Urbarborne erhalten, unb gebt felbft

bei ber Oöttcrbämmerung ober bem Weltuntergänge nid)t ju Orun«

be, fonbern roirb babei nur beftig erfdjutiert. — Die Stfptbe oon

biefem £aume faben bic Snmbolifer auf bie mannigfaltigfte ttrt $u

beuten ocrfucfjt. SKaa) ©rater ift biefe Gfdje nicf)t$ anbercS <A$ ber

2tett)er ober bcr unö fiebtbare £>immcl, unter einem poetifcfjen 23ilbe

rorgeftefff. Die oom Sbaue triefenben Blatter finb bic roeigen um«

l)erbangenben Wolfen, bie oier £irfclje ftnb bie oier Winbc. 2?ei

bem 2lblcr roirb auf ben liefen £rä$oelger (f. b. 2(rt.) g*
jielt, ber in 2Cblen?gcftalt an ber ©rSnje be$ £immel$ pSt, unb

irit feinen giuqcfa ben Winb f)eroorbringt. SWone erflärt §)gbrafü

für bat Sombol bc3 menfa)lia)en £cbcn$. Die Sfcbc fter>t am Ur*

barborn; ber gRenfcf) roirb au$ bem Waffer geboren. Daljer ift ber

Sdjroan im Urbarbrunnen bie geborne Seele, bie nod; auf bem

Waffer fa)roimmt; ber 2TMcr auf bem (Bipfei ift bcr gereifte Q)ei\i,

bcr fiel) $ur §öt)e aufgcfdjroungeu fear. Der §abitf)t jroifdjcn bed

2tblcr£ tfugen, ber btä Wetter verbirgt, fdjeint bie 3bce be$ 3»*

nern überbaupt, ober ber innere Sinn $u fcpn. 3Rib^öggur (SKcib),

aB 3n6egriff aller Soweit, ^rftört bie Wurzln be$ fittlictjen 2e*

fccn£baume$. X)ie 3einbfcl)aft beä 2£blcr£ (bez (ÜeiftcS) unb ber

Solange (be$ 23o£arfigen im 9J?cnfd)en) erflärt fiefj nun oon ftcfj

felbft. DaS gidjbörncljen ift bcr ^roci^üngige 2Td^fcfträger, bic Üei*

benfo)aft, bie beiben feine Dfube W$t, unb Qcik unb Seele oerbirbt.

5Sicl finb bcr bofen Anlagen im SWenfdjjen, oief bcr Schlangen un*

tcr $)gbrafil, bic an ber £ebcnörour$cl nagen, unb beren Sftamen

roabrfdjeinlicl) Wortbilber für Sünben unb i^after finb *). £>ie £ir<

*) «Sie Reifen ©0 in n unbSttoinn, ®raf»t tntr'ö @ötjne, ferner

(S4raoo!r, ©räfoöHubr, £>fnu unb ©safnir. ©rafs
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(&>: unb iftre tarnen gefreit ju bicfcn Scfifangcn ben @J(*a,enfa(5

;

benn bcr (Seift bat feine Jh-anFfteiten roie Nr 8et&, nemlicf) Keiferei

unb £nmmheit, <5rfaVocfenl)eit unb Unruftc. SBeibed finb ©egenfä&e,

bie ben (Seift jerrütten; baber treffen bie $irf$e bü$ ^n'inc Üaufc,

bie gefunben (Sebanfcn *), Unb fo ift c$ moW roafor, bog bcr 5P?cnfdr>

in feinem Scicfttfinnc nicf)t merft, irelcfjc geinbe feinem Geben bro&cn;

barum fault ber (stamm an ber Seite, unb rief monier ftirfrt, enc

er ^ur SCOeöSctt gelangt, ober bilblicfj aulgebrutft, efte bcr SSogel

feiner 8eefe auf hc 3rceigc ber (Sfcfye gekommen. — SftorlaciuS

,meint, bog fid) ber f)cibnifcf>e Sorben unter bem SBaume g)gbrafit

bie ©efammtbeit ber ^Pflanzenwelt (universam mimdi yegetabilis

molem) gebaut tjabc; ©runbtoig hingegen erflärt ifyn für ein Sinn*

fcilb ber Seit. Unb fo liefen ftety mclleic^t nodj mehrere 53crfucf>e $ur

Deutung biefer ?Jiptne machen, beren Crrgc&niß ^roar eben fo pnf*

fenb, aber aud[> eben fo un^ucerläffig tväre.

SMgir ober $lgur, einer t?on bm SFanbiiwmfi$cn $'6U

(enflüffen (f. b. tfrt.).

»itntr tyetfjt einer, ber baß ©caben oerftefyt, ober bte ©$tupf5

un'nfel roeip, ganj ang^meffen ben Sßinferjiigen bec 83oöt)eit.

©oafntc, bte 2Cuöfd)Vt?ctfung> ©racaJr, ©rautütfen, beffec

tergiversator, b. u ßüge, tk nie bie toatyce ©eftalt jeigt* 2)ie

anbern tarnen finb bunW,

*) Sttcne erfrtfet i>U tarnen bec oier #icfcfye fo: 3>n £oalinn

liegt ber SSegrtff beS 3ccen, (Schläfrigen, SSlö'bfinnigen , alfo

bee SBatjnftnng überhaupt} 2)atnn, @d)taf, S^ac^t, batyec gei-

ftt'g, £ummt)ett$ £unet)C, bem e$ tV6 £l)c bonnerr, bem be*

flänbig baö JDbc ftingelt , alfo ©djeetfen unb guccfyt $ £ u*

tat!) roc fyeifjt bec, fo auefy bem lcfcr)tcftcn (Sdjlummec ttuber«

ftebt, bafyec Unruhe, bie immec mati)U See £irfd) ift ncmtt<$

baö Unflate, baö ntdjt ©tanb t)ält , ein SSÜb beS ©cifteS, bec

feine ©elbitfta'nbigfeit unb gcftigfcit $atj glü^tigfeit, £urd[)t,

SD3aa>famfcit u. f, n>, finb öiaenfapaften bc$ £irfd}eS f
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S)om

9)mer, nadj ber ©frmbinaiMfcnen 9ftntno[oaje ba$ erfte men«

fcfteiuinnlitfe ©cbiTbc in Sfrefenform, ber Kßeftriefe, au$ treffen Öeicfc

nam btc fidbtbare £6eft erfcfyaffen würbe. lieber Gntftcfiuna,, Sfictur.

unb Qmte biefcö SSBcfcnö ttffiiU bie Gbba golgenbc*: $M fid> bic

£i£e au$ $?ui?pelr;eim bem Cfife in 3HH(jeim fo roeit gatfr

fort fiatte, bfl'f biefed ju fcrmiel^en dtiftiig, entftanb au$ ben ffüfff*

gen tropfen ein 9&fe, genannt 2) nur. SD?it ifrni jugteia), unb

ebenfalls au£ bem gcfc&mofjencn Gife entRaab bie ßnfj SCubum*

Ha, au$ beren Gitter wer ^lildjflüffe, bie 9?afcrung be$ liefen,

ftvomten. £)ie ßufj aber näljrte fid; Don bem Üecfen ber bereiften

QscHtfttvne* (£inff fam ber fc|)to.fcnbc §)mer in (Ecfyroeif, moburdj

unter feinem linfen 2(rm ein SKönncfcen unb ein £Oeibdjen berDor*

rcudjfen, unb aud) feine Suffe zeugten mit einanber einen <£orm.

^o cntfbnb ba$ fcofe <5ef$e$t ber £rpmt$tif fen ober Brie-

fen, beren Stammvater §}mer mar. £)urdj bn$ 2ecfen ber Ruh ent-

ftanb aber anc^ au$ ben ©aljftcinen ein SDtanit, ber 23urc (tef

unb beffen Sofjn 23 or mit einer *Kiefentod)ter brei @ofoie, .Ob in,

S3Üe unb 53 e jeugte. £)icfe erfcf;lugen ben liefen g)mer, unb e$

flog fo met 2Mut am? tfjm, bajj fein gan$e$ @efd)(edjt barin ertranf,

nur fein (5nW 23 er ge Im er (f. b, tfrt.) angenommen, ber fidj

mit feinem £Oeibe auf einem 23oote rettete, unb Stammvater be$

neuen £rijmitrjujfcna
y
efi$fcc$te$ rourbe. g)mer$ 2eid;nam aber fa)teppten

33or$ Sotyne in ^\\ d>aotifd)en Sd)Umb ©inungagap (f. b. 2C.),

unb bitbeten barau$ bie ßrbe; cu\$ feinem 23hitc mad)ten fte SDieere

unb Seen, au$ feinen ßncd)eu 23erge, c\n$ feinen Sännen Steine

unb .flippen, au£ feiner ^irnfd;a(c ba$ girmamenf, au$ feinem in

bie £obe gefd)teuberten ©efrirne bie traurigen Wolfen, unb ax\i> fei«

nen 'Hugenbraunen bie 83erfdjan$ung $iibgarb (f. b. 2l'rt.). —
KDabrfdjeiulia) ift §)mcr nidjt$ anbcreS al$ eine yerfonijtfation ber

Urmaterie, ober ber fcfyopfenbeu Statur.

5) o mala, ein ©ort ber an ber £mina rooljnenben klaren,

2Cuf einem weiten gelbe, nal)c a\\ ber £)roina, mar ein £ain, ring$*

um eingezäunt, unb mit Sfjüren verfemen. 3fjn beroadjten abmed;«

fclnb fed;^ Mimet, jftNfi jcbe 3la$t. juner^aib M Söttflri tpar
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ein $?ranbbiia.ef, m befTe» tfffce Drei (Mb intJ Sifter lag. Citren

franb M S3tTb be$ Gfotteä g)omala, ben niemanb berauben burfte.

2Cuf «Vincn 5\ntccn bnttc et eine füberne ^cfyüffel coli Silbergelb, in

ber £anb bielt er eine ^olbcnc Scbale mit einem Stinge baran, unb

cm £alfe Sötte er ein foftbareS 2?anb. Sinti) einer anbem lieber*

lieferung rcar ber <?iott unb 3aun oon foftbarem Jpol^e unb fer)r

funftfk^ gebaut, mit (3o(b unb Crbelfteinen gegiert, bie auf ba$ Oanb

umber frraljlten. §)omala$ £rone mar mit jreclf (Sbelfteinen befe£t,

fein $\ing brei fiunbert Warf roerrfj, feine Schale ton (*fo(b unb

fo gro|l, bafj oier SJiann fidf) bäräuä faft frinfen fonnten. Slucr; fein

©eroanb rcar foftbar, unb mefyr al» brei ber reiften S$iff3labun*

gen rcertf).

2)rpa, Sodfjter be$ ßonig$ £ofge oon £elgolanb unb Sctyroe*

fter ber Sfyorgerbur £aurgabrub (f. b. 2(rt.), mit ber ftc

in SKorroegen gemeinfcj)aftlicl)e SScrefcnmg genofj.

S)rffl, bie Butter 6cö £änenfonig$ SRoff ßrafr (f. b. X).

g)oalb. 8. Soalb,

3.

Pau&erei ifl Defanntlidfj im 2T6erglauben t>ie ßunft ober ©ffen«

fdjaft, burejj £tilfe ber genannten (Seifter übernatürliche 533trFun=

gen Vroorjubringen. Sie I)ei#t roeiße ßunft ($l)eurgie), roenn

babei gute ©eifter roirfen, unb fct)röar^ e ßunft, roenn bie @r=

Meinungen bur$ £ülfe ber bofen Oeifter gefäefjen; bocl) roirb im

gemeinen ßeben unter Sauberei geroofmlid) nur bie fetyroarje ßunfi

ober £ er er ei (f. b. %tt) oerftanbem £)ie 2J?adEjt einel eckten,

tunftgereefcten 3auberer* erftreeft fiel) faft über alle 23eftanbtr/eile ber

Statur; nur Scfcabe, ba$ ibm oft ein no$ größerer heißer entyc--
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gen wirfen, ober fein SflüSer burclj rerfd^iebene 3ufä(figFeiten cermefi*

tet werben fann. £>a$ £eroorrufen ber Jobren , ba3 KOaljrfagen

aus ber £anb, bn£ 83efprecf)en be$ S3Cuted 6ei Verwunbunqen unb

SMutflüffen, cerfcfyiebene, $um Jfjeil noef) je£t gebräudjlictyc fpmptiffc

rifcfje 'Arzneimittel, ba^ Vermögen ber 3«überer, fiel) unficf)tbar $u

innren, ober anbere @/eftalten anjunefymen , bie Oiebestranfe, bie

SQBhffamfett ber STmulere (f. b. %vt.), bie (Sewalt ober einen an*

bern iPienfcljen, beffen Jpaare ober Wäcf) fernem &6&H& ber Sauberer

befujt, — alle£ biefe§, unb nodfj mefjrereS gebort in ben 23ereid)

ber Souberei, bie leiber fel6ft je£t noef) bei ben Ununterricfyteten man*

$en Verehrer ft'nbet. @. £6al)r fügen. £ejren. Slmulete.

G;ern*bog.

»

3beräb*0äu!e. 0o trifft eine, oor bem 3^cn^ or(? ^r

<©tabt S5rünn , unfern be£ ehemaligen 9Ü$tjjfage$ , am Ufer be$

3wittafluffe$ ftefjenbe uralte Senffaule. £>ie Benennung warb bttrefc

bie Vermutung ceraulaft, bajj bicfeS SenfmaW ben £>rt bejeicf)ne,

wo Sberab oon 0wabenic$, be£ BÖftmenfonigS £örattslau£

gelb^err unb (Üünftling, auf 23efer)l be3 ßönigSfofyney BrletisfauS

im Zafy'c 1090 ermorbet würbe. 2C1I nemlicf) >X6rati£lau$ im er=

warnten 3al)re feinen trüber ßonrab, £er^og oon 3na:m, in 23rüun

belagerte, unb babei jebem BefeljBfJaber feinen gehörigen ^fanbpunft

anwies, fpraety S^erab in 23r$ettelau$ ©egenwart jum Könige, er

mochte bodt) biefem einen -Ort nafye Ui einem gluffe an weifen, &a*

mit er ftet$ (Gelegenheit batte, feine @$wimm- unb Babeluft ^u

beliebigen. £>ie£ fagte er aber barum, weil einft im £6enbenfanbe

23rjeti£lau$ £eer, wäfjrenb er felbft in einem $Iufff babete, jcou

ben Jeinben überfallen, unb in bie gluckt gefcfylagen würbe. Von

ber SKebe Jpofyn *ur $acf)e geftactyelt, befcf)fofj £5rmisfau$ nadj gc*

pflogener Unterrebung mit feinen Vertrauten, ben tapfern 3^erab er*

morben
(̂
u laffen. £>e£l)alb lief er il)n ben folgenben Jag wie $u

einer Unterrebuna, $u fiel; berufen, ritt, al& er ibn doii ferne naf)en

fit), in Begleitung feiner Vertrauten i()tn entgegen, l)ielt ibm mit

barten Porten feine 8pettrebe ror, unb warf ifjm, aB oerabrebe«

te$ Hforbjcicfjen, ben £anbfcfcul) in btö 0eftcf)t, fiel; felbft eilige ent-'
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fornenb. 2£oM trieften nun Stotift unb fein SSegfeiter 3 1» i tn t r bie

Stoffe &ur fchnelfen glucfjt an; auVia ftc würben bennod) oon \>m

SKorbern eingefaßt, bie über Sberab farjtelen, unb ihn naa) für*

jem Kampfe mir ibren Banken btiKfcbofjrren, 2C13 8Cßrati$(dtfd burcr)

Sbimir bic Sftorbtfat erfuhr, tonnte er fiel) bor J^räncn nic()t ent-

balten, unb warf etnon fachen @ag auf ben Solw, bafi er if>ti fös

gar cen ber Sfaonfolge au$f$lo? #
unb feinen 85ruber ßourab, mir

bem er fidj auSgef&nnt fatte, ju feinem SRad&foJgef ernannte. 2Cn

bem .Orte, reo 3berab gefallen, foti ein IDenfmafjl errietet roorben

fet;n, unb für tiefe! Wolfen einige jene Gelaunte 3berab = SvTule am

SroirtÄfluffe anerkennen; obglcia) anberc biefer SRetnung roiberfpred&en,

unb bie Sbcrab »Säule jroar für eine auger ft alte, aber bod) nur

gen?oljnlK$e 5Warter*@Hule falten, bie oie(leicr)t $um legten /Sroft ber

auf bem naften SXia)tpla§c ft/erbenbeu SMiifet&ater errichtet rourbe.

Sebut. ©. 3obur.

Selon, S, £)obropdm

3elu, ein golbeneS ©öfjenbilb, tveu$e$ Oi6uffa (f. K 1(.)

giegen lief, unb bann felbft oerefyrte. Sie brachte ihm 43pfcr oon

abgerittenen Nägeln unb paaren, bie fte auf ßofclen oerbramite.

3emara,la (Simerjfa), eine altruff.fdje ®ottin afS 3)erfonu

ftfation be$ £Ointer$. 3^rnar
(̂

la fatte einen Wem oon (2it?, JUei*

ber oon Reifen, einen Hftantel t?on Schnee unb groft, unb eine

ßrone oon .fpagelförnern.

Semina, bie vergötterte Grbe ((Srbmutter) bei ben $o(en

unb Sa)lefiern.

Seroana ober Seroonia foff nadr) $oporo oon einigen Slai

oifcr)en S3olfern al$ ©öttin ber 3a$> oereljrt roorben fei;n.

3i6og ober Sieboa,, oermutMict) ber Oebew?a,ott ber SSen,

birken S(aoen; ber GJcmaftl ber XDenbifcfan £auptgottin Siroa,

alo gebärenbe unb näljrenbe Csrbfraft gebaut,

2) b
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Sicmicnnif, ein Sfamfcfeer Beiname bc$ 3>rcu#f($en @ottc£

s$ergubrio$ (f. b. 2trt.), in ber 23ebcutung: (Sott ber ßanblcute.

3im£crfa. @. ^imgcrlcu

Sirnitva. @. Sic^rgotrer.

3ifcfbog, bic $ionbgöttin ber 2£cnbifc$cn 6faoctt. 2^ nw»

bc jeben SDionat geopfert*

3 i rote na. Unter biefem SRnmen oerebrren bie 25ofjmen unb

.TOfyrcr bic (Söttin be$ ©ctreibcS, ober tic Dtömif$e £cre$.

Sijtüö. @. ßräfopanu

31c beg ober €2leI)obog (b'öfcr ©ott) r;ic£ im 533enbifc^en

©tauben ber Jpauptgott aUe£ 83ofen #
ober ba$ perfonifoirte Ucbef.

(Sr ift ber (Segen fa£ oon 25jetbog, ©ilbog ober £> obre bog

(guter @ott), unb eigentlich mit §?ernobog (f. b. 2Crt.) ein

unb betreibe £6efen.

3 (o td SBctba (golbeneS S33ei6> ober golbene £c6ammc), c'u

ne ^taoifcf)c ©ottin, bie mie bie Sfte ber 2Ccgi;pticr alz Sftuttcr ber

(Dotter oerebrt warb, ^n ibrem Tempel am giuffc JObi ftaub ihre

25ilbfäufe oon @Jolb, ober rcenigftcnö oergolbet (wobei* ocrmiitfylicfj

ber 9Rame), ein ßinb, ibre (5nfcltoa)tcr, in ben Hrmen fcattenb. Um

t>ci$ <8tanbbi(b tjerum waren oevfcfjubenc mufifalifcf)c 3ntfrttm*nft,

womit man *

6n Seiten einen grofjcn 8Srm machte. Stöemanb burfte

oor bic 0'6ttin fommen, ol)ne if)r ctwa£ 51t opfern; unb wer gar

nid;t£ anbereö fyatte, riß wcnigfrenS etwaS XCoUc ober £aare oon

feinen Kleibern, um c$ fl!3 Opfer bar$ubringen. %\\d) a(3 £)raFc(

galt biefe beibnifcfje ©Ortzeit, unb bie £Geiffagung gefd;a() oon $nc*

ftern, bie ibrem Dicnftc geroibmet waren.

3naim. <S. fKabcnftein.
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S»'C|. Unter tiefer $enentnmg fetten bie alten SKuffcn tetö

geuer ciTivrt fcöben. g£em<ifien£ ronrbe 3 n i c ,^
äu9iorc>a.orob

buraS eroiged Jener, unb burdb Opfer oon Itrieg£rau6 unb Ocfcin*

genen oerebrt, SKon rief if>n auch (ei ßranfbeiren an. £)ic Teilung

würbe buren SBeiflagunq unb Deutung ber 3)riefter 6eroirft , unb

wenn fie glücflid) cmäftef, mit großen unb. reichen opfern belofynt.

JWone erflärt bfefe ©ettbeit für hc 8r&erift§e ßebenSroärme«

3ornbo$ ober Serncbodb. S. ßjernobog.

3<M'im, ber £cbu(',gott ber SBienen bei ben Stoffen.

Suttibor (Suitibor, ©wiötibor), cu\ ^faoifcbcr SCGaftgoft,

ber namentlich aud) in jTVäbren cerebrt warb. 23ci SWcrfeburg i^ar

i(jm ein großer (Sicf)enwalb geheiligt.

3wcifampf. @. .Orbalien.

3wergc (3tforbifdfj: £>ocrge) finb in ber SDTptnoIogir unb

bem £Rcicr>c ber <Ea.;en geifterartige 233efen in febr »erfleinerrer Sitten«

fcbengeftalt (-,um Sbeil oon wunberlid)em 2fu»feben, aj£: hocferic()t,

grojjfopftg, faf-m u. f. m.), bie unter ber ßrbe, in Steinen, auf

£3eraen, in Reifen unb flippen roobnen, befonbere ßunftfertigfeiren

uno ifbermenfc$tt$e $flaü)t befiften, fidj oft burc^ ©utmütbigfeit unb

SDienfrferrigfeir, manchmal aber aud) burd) Sücfe unb 6cbabenfreube

bemerkbar nud;en. dlciü) Sfcorbifc^em (Glauben erfc&ufen Vie (Softer

he 3werge au$ ben türmen, bie ftc^ in bem Ücicbname be3 er*

fcfclagencn SÜMtriefen §)mer erzeugt batten. 3" ber @bba werben

fie a(5 einerlei mit ben Sc(;n?ar^effen (f. b. Uxt) bargeftellt,

unb in brei Äfaffen eingeteilt 3ur erften geboren \>ic (Sibjwerge,

an beren Spifce £urtnn ftetjt, unb oon welchen bie jüngere G'b;

t>a folqenbc namentlich anfübrt: Sßpi, Sßibi, 3corbri, Subri,

Buftri, Seftri, 2Utbioffi, Doalin, 31 af, 3$ftiir, 9lip*

pungar, Da in, ßiffur, 23a cor. >£ombur, SRori, .öri,

.Onar, %'\, Httioboitnir, SSigur, ©anbalfur, SSinbaf«

£> b <z
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für, Sljorin, gili, fitü, gunbinn, SSali, Sfyror, Sl)roinn,

Sfjcrfur, 2itur unb &itur, 2Ri;r, 9ii;rabur, SRccFur, SKabs*

üibur. 3ur jroeiten klaffe gefrören bie <Stein$roerge unter ifyrem

^orftcf)cr SWotbfognir; oon biefeu fommen fofgenbe Siamcn cor;

£)raupncr, £)olgtuari, ^aur
f
£ug$tari, £leibalfur,

Giloinn, SD.rjrt, SDuffur, tfnboari, ^efti (:gfti), £aar,

€>t>iar. 3ur britten klaffe cnbficr) gefroren jene, bie, roie ftcb bie

(5bba auSbrücft , oon Qoäind £augi nadj «Oroanga auf ^ornoaUC

famen *), ifrre Namen ftnb : ßoffor, @f iroir , SStroir, <Sfa*

pibur (ii), 'Klfur, 3ngi, (SiginSf iotbi, galur, groftt,

gibur, (Sinnar. — X>k 3rcergc fpielen in ber ^fanbinauifc^en

Wiptfrologie fefrr rmcf>tige Collen. 3?orbri, <Sübri, 2Cuftri unb 8Se(lri

unterftü&en ben £immel an feinen t^cr gtfen, unb bringen burdj

ifrr rüecl)felfeitige£ 23lafen ben öHnb t)erDor. gialar unb Oralav

erfcf)lugen ben roeifen £>uafer, unb bereiteten au$ feinem 23lute ben

X)id)ter* unb £6ei5freit$metfr. 3DrtIb£ ^öfrne cerfertigten £>bin$

€picf? ©ungner, ba$ golbene $aar ber @if unb ba$ £d)iff

efibblabner; @(nbti oerfertigte ben $ing ©raupner, £fror$

Jammer ST?jö(ncr unb greprS golbborftigen Gber 0u Hin bor*

ftc; unb aurf) jene oier ßimftfc&mibc, treibe grepaS golbene$ $aU*

gefömeibe Sörepfing gearbeitet Ratten, waren au$ bem ©cfc&fe$te

ber 3roerge. tfm Jage be$ Weltunterganges (f. SKagnarofr) ftehen

\>ie 3roerge jitternb uor ben $j}ürett i^rcr gelfenroofruungen, unb

erfüllen bie 8uft mit ifrrem 3ammergefcf;rei. — 3Rad> Wlone Meu-

ten bie 3roerge ba$ unorganifc^e Zehen im «Scfjooße ber £rbe, unb

finb bie SJtetafl- unb C5rjobern (SWaben in 2)mer$ Steift), tvelcfre

bie ©ebirge burc^iefrem £)ie Sroerge U6 fpätern Aberglaubens in

*) SBörtttcfr: bie oon ©oafnS Jpifgct (nad) anbern Myrten: oom

©teine be$ ©aaleS ober Sempelö ) auf bie Äotfr ; ober spfcilfeb

ber beö ©ä^lac&tfcibeö aefommen finb. £>iefe ©teUe berufjt roabr«

fd)ftn(icb auf einer uralten, ofcttettjjit fdjon xu ©norro'6 fetten

uev^effenen <&a$t , unb wirb bal;cv n?ob l ^ft* bunJel unb uncra

tlä'vt bleiben.
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Eeutf$en unb ^Tdöifdjen ßanbern femmen grojjfetttfieifä mit ben Jto<

bolben (f. b. Art.) übereilt, ober ftnb roohl goiV bie nemlicben sXCc

fen; bod) finb von ihnen überall, befe-nberS unter km ÖanbüoIFe,

Mc mannigfaltigften Sagen verbreitet. (Sine eigene *2Crt biefer 3mer*

ge finb bie .Qtterre, oon rcelcnen in ber «Obcrtatifig unb attcb

m ^cblefieu |b vielerlei erzählet roirb. Dicfen (Sr^öMungen ^ufol*

ge hatten fid) bie -Ouerre befonberö auf bem fogenannten breiten

2?erge bei Sittau eingenifter. 93on bort au£ trieben fie iljr £6e*

fen mit ben 3?eroofjnern ber umliegenben ^Dörfer, unb bort fenu-

te man ihr £bun unb treiben no&er fennen lernen, menn man

unerfefirocten genug mar, fie in ibrem £au5rocfen unb täglichen 23c-.

febaftigungen 311 belauften, unb eä täglich feben, roie fie, immer

einer nad) bem anbern, jum fogenannten .Ouerjrlodjjc (ma3 je£t ein

rerfalfener <^d)acbt $u fenn febeint) aus* unb angingen« Sbven Ur-

fmtng oerbanFen fie, ber (sage nadj, bem fogenannten «Ouerrborne,

einer nod) jefct auf jenem 23crge beftnblidfjen frifdjen Quelle, aus?

reeller beftänbig einige «Ouerrlein beroorquoflen. !Den benachbarten

£orfberoofjnern mürben fie bcfonber£ baburd) läftig, bafj fie kitfcU

ben öftere, obroofjl unftd)rbar, befdjmauften, unb ihnen S5rob unb

anbere Steifen au» ben Jpäufern nahmen. 3«m (5lücF roiifre man

enblidf) eine £3orfehrung gegen biefc 23robbiebc auSftnbig $u machen.

£ie£ roar nemlid) ber Äümmel; benn ein 23rob, morin einige '^üm*

meltorner mifgebaefen morben maren, rubren bie -Ouerre niemals an.

SJiSroeifen fotlen fie ben beuten aber aud) felbft (Sefcbcnfe gemacht

haben. S^icä mar $. 23. ber galf, menn fie ftdj bei £aufgaftma>

lern, unb überhaupt in XOodjenftuben einffellfen. Dann brängfen fte

fidj nid)t al$ ungebetene (Säfte ^u ben $ifcben ein, fonbern hielten,

menn aud) oietfeic^t nidjt etilen, bod; mcniciftenö für bie §33od)nerin

fidjtbar, iljr eigenes" SOTabf, entmeber unter bem .Ofen, ober unter

bem 25ette ber £6öd)nerin , mo man fte, um bie £öodjnerin nid)t et*

ma ©efafyren au^ufe^en, gern ungeftort unb in £Kuhe lief. Cie

maren bann fo böflidj unb brauten ber ^ßöd)nerin efmaS oon ifc

ren (Sfroaaren, ober audj bebeutenbere Dinge $um (5efd)en? in'^

SBerre. — 8>o trieben bie «Ouerjre iljr 5Cßefen in biefer (5egenb, bi$

auf ben Dörfern ^ic GUocfen eingeführt mürben. ^lodfenHang



mochte tftren jmftfi £%W $u ftarf unb $u erfcf>ütternb fenn; fle

rerficjkn bafar biefe Öegcnb. jene, tveld;e auf ober in bem brei*

ten J^erge ipo^nlöi, liefen fidf; oon. einen $?auer, aus bem nahen

Sorfe £ctncn?albc auf Jtbei £6aa,en nc<f> Böhmen fahren. IDie bei«

ben S&aa.en würben gepfropft coli, benn bie «Ouerrc f-änqfen ficfr

barattf unb baran, fo baf? an jtber Oatte unb jeber ^peiebe ein

£uerr(cin f)ing- £)cn ferner, ber biefe guhr übernahm, belohnten

fie reicfjltcb, fo bag er baburefc *u einem reiben *P?anne würbe, unb

alle feine Sftadtfommen fid) nod) bicfcS <8"fücfc$ erfreuten. Die .Ouer*

xc faxten beim 'ZCbfd)iebe, bann würben fie roieber fommen, rcann

tic ©lotfen rcreber würben abejefdjafft fepn; bann, meinten fie, wür*

ben auej) beffere Seiten fenn.

3»roie, ber CJott be§ 5eben£'bet bm *pofen unb <8$tefiern.
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